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fjeute aber pafct ifjm bas EDettcr bcffcr. Der IDinb ftommt non ber

flbenbfeite, roeid) unb roarm i|t er, unb bie £uft i[t bidr unb biefig. 3n bcn

EDiefen braut ber 5udjs unb nur ber flbenbftern ift mad). Hod) bcroatjrt

ber £)immel eine rofige (Erinnerung an bie Sonne, ba ergebt ber Kau3

Stefhamiky. Tiil&wits, Juni tgoS.

ID alb ha 113. (Eben ausgewogener 3ungoogel.

[ein (Befieber unb [treidjt ber IDicfe 3U. ITTit feftem (Briffe faf}t er bie IDüf)l>

rattc
; ifyr Strampeln nütjt if)r nichts; ein Biß in ben Ijinterhopf nimmt it)r

bas £eben unb [ie ocrfd]toinbet in bem roeiten Radjen. Sroci lltäufe folgen
itjr batb nad).
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Ijcutc fo fefer. Überall bringt er £eben in ben flbenb; eben rief cs im

IDalbe, nun ladjt es im Dorfe, unb jetst rollt fein tiefes £ad)en an ber IDiefe

entlang.

Dort jagt fd)on feit einer Stunbe eine bidre graue Käujin. 3 f)r gehört

bie IDiefe unb bie IDalbkante, fo benbt fie. Sie ift fo fred), bafe fie ben

Buffarb, ber ficf) in ber grofeen CEicfje bei ber ©djfenljütte 3um Sdjlafen ein»

gefcbtoungen Tratte, jählings mit iferem bidten Kopfe in ben Rüdien fticfs, bafe

er non feinem fljte feerabpolterte unb entfett abftob. Dafe auf ber bcjten

Stelle ber IDiefe, roo bie ITläufe am meiften laufen, bie Rel)e fteljcn, pafet

it)r nidjt, unb fie ftöfjt folange nad) ifjnen, bis fie ifjr piafe madjen. flud)

bie beiben Fjafen, bie ba Fjod^eit galten, jagt fie in ben Bufdj f)incin.

djuer burd) bic IDiefe läuft ein fyeller Bad). Dort, roo bas Stauroefyr

itjn ein3roängt, ftctjt eine Jjalbpfünbige Jorelle, auf Beute lauernb, bie iljr

bie Strömung 3utragen Joli. Über itjr rüttelt bie Käu3in. (Etroas Sd)roär3=

lidjes kommt burd; bas IDel)r getrieben; eine junge IRaus ift es, bie bic

lUüllerin totfdjlug unb in ben Bad) roarf. Die Streite gel)t nad) ber IRaus

auf, fafjt fie unb roill mit il)r unter ben lDafferrour3eln ber (Erle oer»

jdjroinben, ba füf)lt fie fid) geangelt unb trofe ifjres Sdjnellens unb Sdjlagens

emporgeljoben. 3n ber (Eidje bei ber ®d)fenf)ütte fjakt bie »Eule auf unb

kröpft fid) an bem 5ifd)c jatt.

Da fdjroebt ein Sdjatten Ijeran unb ftöfet fie oon bem flfte. (Er ift kleiner

unb fd)roäd)er, ber ocriiebtc Kau3, um ein Drittel kleiner, als bic KäU3in,

aber er ift ein IRann. So treibt er fie faudjenb unb knappenb, quietfd)enb

unb trillernb in bas E70I3 hinein, treibt fie eine Stunbe E)in unb fjcr, bis fie

fid) in einer (Eidje einfdjroingt unb er ifjr gegenüber aufl)akt. Unb ba fifet er

unb pfeift unb bellt unb Ijeult unb Iad)t unb trillert unb gellt fo rounberfdjön,

fo lieblid), unb fo ergreifenb, bafe bie bidte braune Käu3in gar nid)t anbers

kann, als fid) bem l)übjd)en grauen Kau3e 3U ergeben unb bas £od) im £inben*

bäume mit il)m 3U bc3ieljen.

Breit unb geräumig ift bas £od) unb fo tief, bafe kein 3unge bis auf

ben ©runb faffen kann. Das roagt aud) hciner, benn oor 3afjren kletterte

ber Sof)n bes pajtors in ber £inbe Ijerauf, um fid) bie (Eier 3U Ijolen. Da fuljr

iljm aber faudjenb bas IDeibdjen in bas (Befidjt unb aus ber Krone ber £inbe

jaufte ber Kau3 fjeraus unb (tiefe ben 3ungen in bas ©enidt, unb ber erfdjrak

fid) (0, bafe er allen Fjalt oerlor, aus bem Baume fiel, ben Unterfdjenkel brad)

unb fed)s IDodjen bas Bett l)üten mufete.

Seit ber 5eit feaben bie 3ungcns eine feeiligc Sd)eu oor ber £inbe unb
aud) bic grofecn £cute gel)en 3U ber Seit, roenn bie Käu3e 3unge l)aben,

im Bogen um ben (Eulenbaum Ijerum, befonbcrs in ber Dämmerung, benn

wenn bie (Eulen gerabe fdjledjter £aune finb, ftofeen fie auf bie IRenfdjcn.

So fred) aber, roic in biefem 3al)re, toaren fie nod) nie. Das fjat ber neue
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£ef)rer, ber crft adjt Sage im Dorfe ift, erfahren. Dem gefiel cs, an einem

milben flprilabenb fid) auf bie Knorren am 5u&c öer £ini)c 3“ kf3en - flt)cr

plö^lid; (tiefe er einen Sd)re*ens(d)rei aus unb rannte [o roilb baoon, bafe

er ben pajtor, ber über ben Kircfefjof ging, faft umroarf. Krcibebleid) roar

Bartels. Westfriesnitz ,
Mars tgoS.

lDaIökau3.

er, als er bem Pa[tor unb ber Paftorin erjäfjlte, roie es ifem gegangen roar.

(Ban3 jäfelings roar etroas Sdjroarjes gegen feinen Kopf geflogen unb

Krallenfinger featten (einen Hacken gepackt. Unb als er ben Kopf beugte,

konnten ber Pajtor unb feine $rau brci lange blutige Riffe fefecn.
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A*. Hecht. (Wellenberg.

3unger IDalfchaus,
Duncnhlcib mit t)crausn)ad)|ciibcn Sdftnung- unb Stcucrfcbcrn.

Als ber £ef)rer Ijörte, rocr ber Unfeolb mar, ladjte er, unb oon ba ab fefete

er fid) oft in bic £aube oor bem Pfarrfeaufe unb fafj ben tEulen 3U, bie ab

unb 3U flogen. IDefee bcr Katje, bie über ben Kird)bof jdjlid); efee [ie es fid)

oerfaf), tjatte fie einen Stofe unb ein paar Riffe abbebommen unb fufer mit

flngftgequabe über bic lllauer. Des Paftors tfunb traute fid) nid)t um jämt--

lid)e £cberrourftl)äutc bcr IDclt in ber Dämmerung an ber £inbe oorbei.

Denn als er einmal bort feintcr ben IDiefclcfeen feerumfdjniiffelte, featte ifen

bas (Eulenpaar überfallen unb iljm fo 3ugefefet, bafe er für immer genug

3
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StephantscN. Kmiiit , l ’ngam.

Alter IDalöhnuj, auf einem DaAiparrcn jdjlafenb.

unb öie Sparen unb Rotfcßroä^e ßatten ficß frfjort an öie (Eulen gemößnt

unb ließen jie in Ruße, 3umal ißnen nicßt 3U trauen roar, benn menn bie

jungen (Eulen 3U laut nad) 5raß piepten, flogen bie Riten am ßellen (Tage auf

Raub aus unb griffen mancßcn Spaßen unb audj rooßl eine flmfel ober einen

flüggen Staar.

Den £euten im Dorfe mar bas gleichgültig, benn Spaßen, flmfeln unb

Staare gab es im Dorfe genug. Aber es gab aud) Ratten unb bie maeßten

bie Käu3e mit ber 3eit bünne. Überall auf ben fjöfen feßroebten fic in ber

10
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Die Sumpfoljreute.

Don (Elfe Soffel.

fjoljer ITtittag im RToos.

IDer jetjt Öen offenen D3eg gef)en roollte, öer oon öer Birkenftrafje

roeg, an öer Schmälerte üorbei, feine [djimmernöen, enblicf) in eins oer-

fd)mimmenben £inien 3U öen ITToosfjöfen Ijinterjieljt, öer mürbe ein 3roeites

mal kein Derlangen banad) Ijaben. ®ber er ijat fitf) bie Ijalbe Stunöe

tjingefdjleppt, ftumm — bebrückt öurtf) öie Sonnengeroalt, bis öort, roo

links, Ijart am IDeg, faft in öen Binfenroälbern unö ifjren gluckfenben,

fpiegelnben EDaffern jtefjenb, eine 5'^^ unb 3roei Birken jeltene £ebens-

gemeinfdjaft gejdjlojfen haben unö roartet, bis öie Sonne, bie 3eit unö EDeg

uergeffen, ein roenig roeiter gerückt ift gegen öen fjori3ont 3U.

IDie Sd)ickfalsgeno[jen, ineinanöer Ijineingetoadjfen unö unentbehrlich

einer bem anbern, feljen bie brei aus. Unö jeber, öer uorbeikommt unb

nid)t uorübergeljt, hält fie für ©ebenkbäume ober EDegroeijer. EDolIF man
aber ihrem ftummen 5<nger3roeig folgen, fo käme man ins ERoos, roo’s

nod) tief genug 3um (Ertrinken ift. Unb es mär nid)t einmal ein EDunber,

roenn man bem nad)ginge. Denn ber rechte EDeg macht l)ier eine EDenbung,

an bie man nid)t benkt. Unb oon brüben leuchtet unb lockt bie Blütenpradjt

jo tjei^ unb jelten unb ein Sonnentaumel non Snfekten feiert roirbelnb fjod)»

3eit um f)od)3eit. Uber bie meijjgrüne Decke, bie bas lorfmoor bis hinüber

3iel)t, trägt bid) nid)t unb bie EDiefe, bie öu 3U fefjen meinft, teilt fid) in bie

3al)llofen, gelb unb grün befefjopften fjäupter ber Simfenpolfter auf braun-

uerfi^ter Säule, 3roifcf)en benen in bunkeln ©ürnpcln ber Sonnentau bie

roeifje Blüte aus ber Rojette tückifd) bemimperter Blätteren l)ebt, bas 5 ett-

kraut fein l)interlijtiges ©efd)äft treibt unb nadjts bas Sumpflicht tan3t.

Unb bie Prad)t fdjimmernber EDeibenrösdjen unb gelber ltad}tker3en roeidjt

3urück, bie $äljnd)cn fcibertflodtiger IDollblumen ba brüben flimmern im

Sonnenglaft, unerreichbar roie bie glasflügeligen £ibellen, bie abrocd)felnb

auf bem braunen, geknickten Stengel raften, ber aus bem EDafjer ragt.

Um tfimmel aber, ber roeit unb leud)tenb 3um tfor^jont oer-

fdjroimmt, ftet)t nodj immer bie Sonne ftill, bie EDolken laften, kein £üft-

d)en rüljrt fid). Unb faft nod) ftiller mirb es burd) bas Ijei^e Summen
ber Snfekten, ben Ruf bes Kuckuck, ber nal) unb roieber ferne tönt: kuckuck,

16
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oon (Eintagsfliegen als bunkle, 3um fjor^ont fid) oerlierenbe IDolke, bie

Riejenkuppen ber Söljren im EDcft [teilen klar ge3eicf)net oor bem brennenben

fjimmel, Unb 3wifd)en hüben unb briiben eine IDelt unklar bewegter

Sormen. (Enblid) aber bef)ält ber blaffe Schwärmer reefjt. Don ©ften hcr

breitet er feine fjerrfdjaft aus. flm fjimmel 3iel)en leiste Sdjlcier, bie IRoos*

wiefen finb ein filberglän3enbes, wallenbes Elteer, bie kleine Briidie fdjwebt

3wifd)en fjimmel unb (Erbe. Um ben 5^6 ber Birken fdjlingt fid) ein

lichtes Banb, beftieftt mit <Bliil)ir>ürmd)en, bie brin auftaudjen unb roicber

oerfdjwinben. Die Bekaffine läuft mit niebergebeugtem Kopf in ben

blinkenben EDaffern 3wifd)en bunkeln Sumpfpolftern umfjcr, bie Sröfdje

quarren unb meckern. — Die anbern 3äger finb fcf)on unterwegs, ba mad)t

aud) bie IRooseule fid) auf. Als brauner Schatten fteljt fie oor bem Heft

unb äugt in bie Dunkelheit. (Ein öiegenmelker fd)wankt, fcfjie^t über fie h'n,

tm lDalb entfteljt ein ©etöfe. Der Uf)u hat eine Kräfje geholt. — Rad) einer

IDeile ift alles ftill. Die (Eule wiegt ben £eib unb bucht ben runben Kopf,

wirft ihn oor unb 3urüch, (teilt bie huqen 5eberol)ren. Dann hebt fie bie

Slügel unb hüpft flattemb ein Stückchen. 3m Sdjilf am IDalbgrunb raufd)t

unb kniftert es Ieife. Ungefd)wäd)t fängt bie weite ©fjröffnung ben ©on
auf. Reglos ftel)t fie einen Augenblick mit niebcrgehaltencm Körper*. 3m
nädjften ein quietfd)enber £aut. Der kleine Sd)atten, ber fid) eben in bie

Klonbhellc gewagt, ift fdjon arretiert. Ruf einem 5“& ftehenb, ben anbern,

ber bie Beute hält, hochgehoben, ftel)t fie ba. flufred)t; mit fdjarfen, kursen

Bewegungen fpäht ber Kopf in jebe Richtung nad) bem 5einb, ber ihr bie

Beute jtreitig mad)en könnte. Aber nid)ts rührt fid). Der biefce Schwärmer,

ber über fie h'ntaumelt, kommt biesmal baoon. £angfam madjt fie fid)

an bie Arbeit. Die kleine Eüalbfpifemaus hat längft ausge3appelt. Die fd)arfen

Krallen haben fie burd) unb burd) gefpiefet. (Erft kommt her Kopf bran. Der
Sdjnabel ber (Eule fudjt eine EDeile knabbernb bran herum, ehe er ihn

abreifet. Dann hrad)t es leife oon fplitternben Knodjen. ITtit gejd)Ioffcnen

Augen würgt fie hinunter. $ür einen Augenblick ift Ruhe. EDie gebannt

laufdjt ber Kopf in eine Richtung, bann wenbet fie fid) wieber ber Arbeit

3U. öerrt unb reifet, h°d) unb lang aufgerid)tet, ben Kopf weit 3urück=

gebogen. Den blutenben Strang, ber fid) oon ber Kralle 3um Sdjnabel

3ief)t, oerfd)lingt bie Rad)t.

Aus einiger (Entfernung kommen jefet fdjwadje, klagenbe £aute. Sie

löfen einanber ab unb fd)einen immer neu oom (Erbboben auf3uftcigen, ein»

gehüllt in bie feuchte, träge £uft: wau, au, au — bie Alte antwortet:

ein 3ärtlidjes käw, häw. Sie hat ben ärgften ljungcr gefüllt, jefet mad)t

fie 3agb für bie Kleinen. (Ein paarmal breitet fie erft bie Jlügel unb flattert

ein Stück über bem Boben f)in, el)c f*e auffliegt. Dann gefet es in weidjem,
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ängften könnte. Die £uft ftel)t füll, bas IRoos fdjroeigt. Hur weiter brüben,

u)0 bas Rol)r bid)ter wirb, pumpert bie Rohrbommel nod) einmal : uprumb,

urprumb. Da hämmert aud) tRutter (Eule ein bisdjen ein. Die Augen f)ält

[ic babei halb gefd)lof(en, 3roifd)en ben £ibern 3icl)t fid) ein gelber Strid).

Sie fitjt unb träumt unb in ihren ©raum fpielen bie langen Jüfjler einer

großen E)eufd)reche, bie an einem Skabiofenftengel in bie t)öf)e gcf)t. Aber

bas lockt [ie nidjt aus ihrer Ruf)e. Sic [ifct unb träumt unb l)ält ben geöffneten

Schnabel ber Sonne f)in. Der t^eufdjreck hat unterbeffcn ben lila Blütenkopf

erftiegen, Das eine ber langen Sprungbeine ijt fdjon oben 3n>ifd)en ben kleinen

Blüten eingebettet, bas anbere 3iel)t er eben nad). Da nicht bie Skabiofe

ein bisdjen. Unb bas ift für IRutter (Eule 3U oiel. Die Augen geljn jetjt

auf. Aber 3ufd)nappen? Rein. (Es intereffiert fie blof}. Sie rückt ben Kopf

roagrecf)t, erft red)ts, bann links. Unb bann breljt fie if)n, in Betrachtung

oerfunken, langjam, gan3 langfam, bis er faft nad) unten ftefjt.

*

*

IDenn bie Schnepfen anfangen 3U ftreidjen unb fid) langfam 3uin 3ugc

fammeln, kommt bie Unruhe aud) in bie Sumpfcule. IRan kann fie bann,

mit ihresgleichen 3U kleinen ©efellfdjaftcn oercint, um bie Dämme^eit Sümpfe,

roiefeu unb 5«lbcr abjtreifen fcfjen, fd)eud)t aud) tool)I einmal einige auf, bie

fid) im t)albbunkel 3toijd)en bie Ackerfurdjcn gebucht — nie aber fiel)t man
fie im IDalb ober ffiebirge.

Don Horben kommt 5u3ug, aus t)ollanb unb ben lRarfd)Iänbern, aus
ben majurifdjen (Ebenen unb aus ben iEunbren £applanbs, 100 fie beim Schein

ber IHitternad)tsfonne in fjellen Polarnächten jagten. EDcnige oon ihnen

nehmen fogar ben Kampf mit Kälte unb Sdjnee auf fid), bie übrigen 3iel)en,

eine 5eitlang ftreidjcnb, immer mehr bem Süben 3U, bis bie aus bem
Horben (Europas in Dtalien, Spanien unb Horbafrika, bie aus Sibirien in

Sübafien ihre EDinterfjeimat gefunben hoben, bie Horbamcrikaner in ben füb«

lieberen Staaten. 3n keinem EDclttcil ift bie Sumpfeule fremb. Htit bem Htär3
aber kehren fie 3urüch in Steppe unb Sumpf bes Horbens, nad) füllen,

gebämpftfarbigen norbifdien (Ebenen, nad) ben öioergbirken unb fjeibelbecr»

büfdien fled)tenüber3ogener iEunbren, roo einen Sommer lang bie Sonne
nicht untergeht.

Dann kehrt aud) bie Hlooscule roieber unb bas tDcibcfjen ridjtct bas Heft
3urcd)t unb fd)id)tet ein paar bürre tjalme.
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Unb aufjerfjalb bes IDalbes, roo über bem glänjenben Blätterfdjmuck

[djlanker meiner Birken ein roolkenlofer Fimmel über ber cinfamen ITtoosroiefe

rul)t, treibt bas ITIänndjen fein £iebesfpiel. IDer (Blüdk t)at unb ben piatj

kennt, kann es fefjen, roie es fyod) über ben Söfjrcn mit ruljigcn, ftarken

Slügelfdjlägen fid) in ber £uft feftfteüt. IDie es mit einem fcfjarfen tuau>au ficf)

plötjlid) tiefer fallen läßt, roie es roieber fteigt unb im ©aukelflug ein

Stückdjen roeiter eilt unb oielemal bas Spiel roieberfjolt, bis cs fid; enblid)

fenkredjt nieberftürjt, gerabe bort, roo im feudjten ©runb bas IDeibdjen auf

ben (Eiern fitjt.
—

5ür fjeuer aber ift es Ejerbft geroorben.
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Scefdjroalbcn.

Don ©tto £eege.

Don 6en 3al)llofen gefieberten Betooljnern ber Meeresküftcn finb es oor

allem bie jierlidfen Seefdpoalben, bie immer unb immer roieber unfere Be*

tounberung erregen, an beren fjerrlidjen 5Iu9fP'e ^en &as ^U9 C nie wübe

roirb, jirf; jtets aufs neue 3U ergäben. IX)ol)I ridjtet jid) ber Blidk ooll Staunens

auf bie ftraftoollen ©eftalten ber ITTöroen, biefe Be3ioinger ber £üfte, bie

auef) ben jdjrocrften Stürmen fpielenb ©roft bieten, aber mcljr nod) toie jie

feffeln uns bie Seefcfjtoalben, bie in ber aufjerorbentlidjen Mannigfaltigkeit

iljrer Slugbemegungcn, in Anmut unb ffira3ie ihresgleichen fudjen. ©rot}

©res jd)cinbar 3arten Körpers, ber ein oerjüngtes Bilb ©rer gro&cn Der*

roanbten barftellt, finb fie bie oollkommenften 51^9er - EDie ^'e äicrlidjen

(Ebelfalken fidj 3U ben plumpen flllesfreffern ©rer Sippe oerhatten, fo bie

Seefdjroalben 3U ben ITTöroen. £et}teren ift jebe ITaljrung red)t; alles roas

bas Meer auf ben Stranb wirft, ob lebenb ober halb oerioeft, roirb gierig

oerfdjlungcn. ffian3 anbers bie Scefdjroalben; nur erjagte, lebenbe Beute,

bie fie ftof}tau©enb aus ber $(ut t)eroorl)olen, roirb oer3efjrt; für Meeres»

austcurf haben jie nur Deradjtung. Da3U mad)t fie bas tounberoollc (Ebenmaß

ber ©lieber 3U toafjren Meiftcrroerlien ber Ttatur.

Scefdftoalben nennt man fie, unb fürroafjr, ber llame ift ni©t übel

getoäljlt ; benn bie geftredrte, 3ierlicf)e ©eftalt, bie geroanbten Beroegungen

ähneln nidjt toenig ben nieblidjen Sdjioalben unferer Stäbte unb Dörfer,

unb bie ungeioöt)nlid) langen, fd)malen unb fpitjigen 5lügel, toie au© ber

tief gegabelte S©roan3 erinnern uns lebhaft an bie lieben, kleinen 5rütjlings=

boten, fln ffiröfje freilid) übertreffen jie biefe, unb roenn au© bie kleinften

unter ©nen ni©t feljr oiel größer erf©einen, fo kommen bie kräftigften ben

kleineren Mörocnarten gleid;.

Ui©t roeniger als fieb3ig oerf©iebene Seef©ioaIbenarten oerteilen fid}

über ben gan3en (Erbball, oon roci©en bie meiften bie 5la©küftcn ber See

ober bie kiefigen unb fanbigen, am liebften oegetationslofen Ufer unb Bänke
ber SWffe unb Binnenfeen bewohnen, unb ©rer Umgebung entfprcdjcnb ein

mehr toeifjes Ejabit angelegt haben, loesroegcn man fie als roeifje Scef©ioalben

3U be3cid)nen pflegt. Der jprüfjenbc ©ifd)t ber Branbung unb ber fonn«

bej©icuenc blenbenbe Sanb ber Hüften fpiegcln fi© als leu©tenbes IDcij} auf
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6er Unterfeite roiber, unö bes Rimmels lidjtes Blau gibt bcr ©bereite ihren

3arten Sdjmeg. flnbere Arten füllen fid) toeniger oom DTcere angejogen;

bas fturmbemegte braufenbe (Element fdjrecbt fie, unb fie 3ogen fief) 3urüdt

in bic roeltfernften Sümpfe unb IHoräfte, too fie in tieffter flbgefdjicbenljeit

ein ftilles unb 3ufriebenes Dafein führen. Darum aud) oer graufdjtoaqc

©runbton iljres ©efiebers, bas fo gan3 Ijineinpafjt in bie büftere Sumpf«

lanbfdjaft, bafjer aud) eine geroiffe Htelandjolie, bie niemals jene ungebunbene

Ijeiterbeit aufbommen lägt, bie uns bei ben roeifjen Seefdjroalbcn fo feljr

anmutet, ©rauer« ober fdjroar3e Seefcf)uja(bcn Ijat man fie barum genannt.

Uodj anberc Arten, es finb tropifdje unb fubtropifdje, befiebeln bie Hüften»

roälber unb bauen, gan3 entgegengefetjt ber fficroohnbeit ber übrigen ©lieber

ber 5amilie, if)re Hefter auf Bäumen unb ©efträud).

Don ben Brutoögeln ber Hteeresbüften finb bie Scefdjroalben im 5r“l)=

jaljr bie legten, bie eintreffen; bie Dorljut geroöf)nlid) ©nbe April, bie tjaupt»

Xfrrdanterika.

Rufebraune See|d)n>a[be.

maffc roenige ©age fpäter. Unter allen Seeoögeln madjen fie fid) fofort burd)

if)r eigenartiges ©efdjrei, bas mit beinern anberen oerroedjfclt roerben bann,

bemerbbar; benn bie Stimme aller Arten blingt auffallenb äfjnlicf} ;
bei allen

oernimmt man ein unangenehm breifd)enbes Kriäfj, balb göger ober tiefer,

halb lang ge3ogen ober bur3 geftofjen, balb feljr gart unb raub °^cr roeidjer,

unb baran jdjliefeen fid; je nad) ber Stimmung nod) anbere £aute, bie aud)

beinen Anfprud) auf Q7oblblang machen bönnen. 3mmerf)in aber finb fie bem

temperamentoollen Haturell biefer Dögel angepajjt.

So tnenig angenehm bas ©br burd) bie unharmonifd)en Stimmlaute

berührt roirb, ebenfo fdjnell roirb ber häglitge ©inbrudt oerroifdjt, roenn bas

Auge auf bie 3ierlichen ffieftalten fällt, roic fie in berounberungsroürbiger

©legan3 e'ue nad) ber anbern niebrig über bem ITteere in fanften IDellcnlinien

bagingleiten. Hid)ts oon Hlülje ober Anftrengung; leidjt unb anmutig l)d,en

unb fenben fid) bie langen Siegeln in rhi)thmifd)em Spiel, unb nur, toenn
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(Befafyr brof)t, roerben öic roeitausholenbcn 5iügelfcf)läge fd)neller, unö ber

morbgierigc IDanberfalke unb bas nod) geroanbterc Baumfälkd)en laffen balb

Don ber Derfolgung ab, roenn fie [el)en, bafj itjre Jlugkünjte unb il>rc rajcnbe

Schnelligkeit nod) oon ben lichten Seglern übertroffen roerben.

3ft bic ©efaljr oorüber, fo toirb bies lempo toicber oerlangfamcrt, als

roäre nidjts gefd)el)en; ber jpitje Kopf mit bem leud)tenben Derlängerten

Schnabel neigt fid) roieber |enkrcd)t bem ITleere 3U, unb bas flimmernbe flugc

burd)fpäht bie oberen Schichten bes kriftallcnen IDaffers nad) jd)roimmcnber

Beute. IDic feftgebannt haftet plötjlid) ber kleine Körper, einem rüttelnben

©urmfalken gleich, in ber £uft; fd)ncller arbeiten bie 3itternben $lügcl, IRorb»

luft leudjtet aus ben fprühenben Augen, bie Spiefee {preßen fid) immer mehr,

bann ein plö^lidjer Ruck, unb jäh fd)ie&t mit 3ufammengelegten Sdjroingen

ber £eib in bie glitjernbe 5 Iut auf bie nid)tsal)nenbc Beute, bafj bas IDajfer

hod) aufjpritjt. Rad)Sekunben taudjt er roieber auf, fd)üttelt bielDafferperlen

oon fid), erhebt fid) unroillig über ben 5el)Iftofe unb bas Suchen unb jagen

beginnt oon neuem, bis bie Blühe nad) manchem oergeblid)en Derfud) belohnt

toirb. flm roillkommenften finb ihnen kleine 5iftf)c, aber bie fumpf»

betDofjnenben Arten ljafd)cn aud) nad) allen möglichen £anb* unb IDajfer*

infekten unb ihren £aroen, felbft nad) jungen 5röfdjen unb 3appelnben Regen»

toürmern, unb bie größten ihres ©efd)lecf)ts bilben fid) nidjt [eiten 3U Bufd)=

kleppern aus, bic auf (Eier unb junge Dögel 3agb machen.

IDie fehr aud) ber 5 lug unfere Berounberung erregt, fo roenig (Einbruck

macken fie, roenn bie faft Rimmermüben ruhen. IRit einge3ogenem Fjalfe

fitjen fie, bas ffiejid)t bem IDinbe 3ugekei)rt, auf einer Sanbbank, auf Steinen

ober Pfählen fteif ba, ängftlid) beforgt, bafj ihnen kein plötjlicher £uftftofe

bas glatte Je^erkleib 3er3auft. Die ftark gekremten Sd)toingen unb bie

langen Spiejje richten fid) höfjcr, bamit fie ja keinen Schaben leiben; bie

Iäd)erlid) 3imperlid)en $üfed)en finb leidjt eincoärts gerid)tet, unb ber oorhin

im $lugc fo grofje Körper fdjeint fid) plötjlid) 3U oerkleinern. Rlan fiel)t

es fofort ben 3artcn Rubern an, bafj fie für roeiteres ©eben nid)t gefdjaffen

finb ; fie fd)einen bem Körper nur lebiglid) als Stü^e 3U bienen ; benn geroöhn»

Iid) fiel)t man fie nur am Heft unge[d)ickt einhertappen. Die anfänglich

nod) flugunfähigen 3ungen beroegen fid) an ihren Brutftätten roeit gefdjickter

als ihre ©Item unb büfjen erft nad) unb nad), roenn bie 5lügel ftärker geroorben

finb, bie 5äi)igkeit bes getoanbteren Sehens ein. Unb bod) mufj man bieje balb
roten, balb fd)toar3en fjüfjchen mit ihren tief ausgefd)nittenen Sd)ioimmhäutcn
nieblid) finben; benn immer ftcf)cn fie im Kontraft 3ur Särbung bes £eibes.— Selten madjen fie oon ihrer Scfjroimmfähigkeit ffiebraud), unb roenn

fie fid; einmal auf bas IDajfer nieberlaffen, um 311 ruhen, fo finb bie Ruber
meiftens ohne Bcroegung unb ber leidjte Körper liegt einem Balle gleich au f

bem Spiegel.
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Unterboten fitjt bcr brütenbe (Efjegcnofj, halb „er", halb „fie", auf ben bunt=

fdjaligen (Eiern unb bügelt aufroärts doII [cliger £ujt, als fudje er unter all

ben oielen ba oben bie (Erftorene. IDcnn aber ber Sturm bie liefen auftoüEjtt,

unb bie trüben 5luten bie Beute nid)t mefjr erkennen Iaffen, bann l)ebcn

fd]Iimme (Lage an unb es bleibt keine 3eit 3U £iebesgetänbel.

Die roenigften Seefcfjroalben polftcrn ifjr Heft aus mit ffirasfjalmcn

ober IDii^elcfjen, tneiftens genügt eine bäum merkliche Dertiefung im flüd}-

tigen Sanbe, auf troebnem Schlamme, ober auf bur3grafigen Rafen, bie

brei, 3uroeilen aud) nur 3toei (Eier ober bei tropifefjen Arten oft nur ein (Ei

auf3unel)men. festere fjaben babei oft bie merkroürbige ©eroofjnfjeit, auf

Bäumen unb Sträudjern itjre Uefter an3ulegen. Bei ben kleineren Arten

genügen 3roei, bei ben größeren brei EDod)en, bis bie reyenben Kleinen

Pirä Key, Florida.

nußbraune See[d)malbe.

aus ben Skalen f)erDorbred)en. fjäufig ift ein 3unges fdjon oöllig trocken
im lieft unb fdjaut bereits fröljlid} untrer, als muftere cs bie Umgebung,
mäljrenb bas 3roeite bie 3U enggeroorbene fjülle burcfjbrodjen l)at unb bie

feudjten ©lieber recht unb (treckt, roogegen man bas britte in ber Sdjale
piepen f)ört, bas nod) oergeblicf) oerfudjt, mit bem kalkigen Körndjen auf
bem roeidjen Sdjnäbelcfjen bie Decke 3U fprengen. llad)bem fid) aud) bas
Ietjte ®efd)tDifterd)en befreit E)at, beginnen fie fd)on glcid), befjenbe trippclnb
if)ren ©eburtsf leck 3U oerlaffen, balb Ijier, halb bort hinter einen ffirasbüfcfjel
ober cEangljäufdjen 3U Ijochcn, unb bann f)eben fie fid] fo roenig oon ber
Umgebung ab, bafj man fie kaum erkennt. So galten es bie Küftcnberoofyner,
mogegen bie bunklen Arten bis 3u it>rer Slugfäljigkcit im Hefte bleiben;
finben fie bod) aud) tneiftens keine ©elegenfjeit, auf ifjren oft roi^igen
Sd)lamminfeld)en itjre Kräfte 3U erproben unb IDanberungcn oor3unel)men.
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Sinb öic Sungen bcn (Eiern entfcfjlüpft, fo beginnt für bie (Eltern eine arbeits=

reidjc 3cit; benn bie tjeran»ad)fenben oerfügen über einen nidjt enbenbcn

Appetit. Dom friifjen Utorgcn bis 3ur untergetyenbcn Sonne ift es ein fort»

wöfyrenbes heften unb Sagen 3»ifd)en ben oft fernlicgenbcn lTatjrungsquellen

unb ber Kolonie. Utit filberglän3enbcn im Schnabel fietjt man fic

raftlos oorüberftreirfjen, unb bie oorgeroeid)te Haftung roirb ben Sungen

eingefpieen.

So gef)t es oier3ef)n (Lage ober brei IDodjcn lang, bann fyeben bie Kleinen

3um erften Klale bie nod) fdjroadjen Sittiche unb oerfudjen fiel) über ifjrc Um»
gebung 3U ergeben. Anfangs geljt’s nod) [d)toer, bie Kräfte roaren über»

fd)ät}t, unb fjart fdjlägt ber Körper auf ben Sanb. Aber aucf) hier mad)t

bie Übung halb ben UTeifter, unb Alte unb Sunge begeben |id) fjinaus über

bie (Bemäffer, uoran bie (Eltern, bie Kleinen Ijintennad) mit nod) jd)toerfälligem

Slug unb fjeifer fdjreienb. llod) jinb bie S<f)»ingen fo gering geftreefct, ber

Sd)ttmn3 fo wenig gegabelt, bas (Beficber oben fo grau, — es wirb nod) ge»

raume 3eit mähren, bis fie ben Alten gleid) finb. Aber wenn fie übers

Sal)r aus iEjren IDinterquartieren im Süben 3urüdtbel)ren, loofjin fie in

wenigen IDodjen alle 3ufammen, ben Küften unb Strömen folgenb, fief) auf»

madjen, bann unterfdjeibet man fie nidjt mel)r, unb bann »erben fie an

berfelben Stelle, »0 fie if)re forglofen Kinbl).eitstagc oerlebten, glückliche

Samilienbanbe jdjliefjen.
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EOeifje Seefd)walben.

IDo jene fd)mate, lange, norbwärts gerichtete £anb3unge bie beutjdjen

Rleere trennt, ba liegt ber RJeftküfte oorgelagert eine Reilje oon größeren unb

kleineren 3nfeln, gebilbet burd) bie 3erftörcnbe IDirbung bes roilben ITleeres,

bas hier» oielleidjt fd)on oor 3al)rtaufenben, ben gewaltigen Dünenringmall

einer fdjier enblojen, reichen Küftenmarfd) burdjbrad), einem rafenben Riefen

gleid) ungc|tüm oorbringenb, jebes t}inbernis hinmegräumenb, tief in bie £anbe

einbrang unb nur wenige Refte entfd)wunbener tferrlidjkeit 3uriickliefj. Bis

in bie neueftc 5 eit hinein mäf)rt biefer ©itanenkatnpf, wirb aud) kein (Enbe

nehmen, unb cs mufj fid) entfd)eiben, wer Sieger bleibt, bie gewaltigen, raftlos

ringenben Raturkräfte ober ber RTenfchengeift, ber jene Bollwerke fdjuf, welche

bem „blanken l}ans" bie ©ren3e fetjen wollen : Bis hierher unb nidjt weiter

!

— bie Dcid)c.

So entftanben jene fagenumwobenen galligen, bie in weltferner (Einjam»

keit als grüne IDiefenflccke fdjuljlos im grauen, weiten EDattcnmeer baliegen,

noef) immer benagt oon ben gierigen Sinken, bis aud) fic oieIleid)t halb bas

Sdjidtfal ihrer oerjd]Wunbcnen Sdjroeftern ereilt. Kaum ein Dut}enb 3ählt man
nod) an ber Küjte, oon welchen bie äufjerjfen unb kleinftcn bereits ent»

oölkert jinb.

Die Rejte aber jener 3erjtörten Dünenmauer bilben weiter norbwärts
bie norbfrie[ifd)cn 3nfe!n, beren Schiffer» unb 5ifd)erbörfer jid) neuerbings in

moberne Kurorte oerwanbeln unb alljährlich ©aufenbe oon jremben anlockcn,

bie leiber ba3u helfen, bem 3nfelibi)ll ben flllerweltscharakter auf3uprägcn unb
ihm eine Kultur aufnötigen, bie alles, was wahre Ratur hci&t, hinmegräumt.

Rnb alle bieje (Eilanbe bilbeten einjt Dogelparabiefc, oon welchen wir
uns heute keine richtigen Dorfteilungen mehr mad)en können. £ieft man bie

prächtigen Säuberungen Raumanns aus bem 3al)rc 1819
,
in weldicn er uns

feine (Einbrüche über bas £eben unb ©reiben ber ungeheuren Dogclmcngen
biefer ©ebicte ausmalt, fo kommen fie uns gerabe3U märchenhaft oor unb man
möchte glauben, minbejtens ein 3al)rtaufcnb wäre nötig gemefen, biefen U)ed)fcl

ber Dinge hcrbei3ufül)ren. Rlenngleid) bie 3nfcln nod) heute 3U ben oogcl»
reiebften ©eilen Deutfd)lanbs 3äl)len, fo wirb bod) ber aufmerkfame Beobad)ter
eingeftehen müffen, bafj jene herrlichen Seiten größten l)eimifd)en Dogelreid)»
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StetnkuizcH. Tf.it/, /M/nnd. Jnui /qoj.

Brütenöe $lufejeejd)0>albe.

Siibfall unb Siiberoog, bie nocf) uicle Stranboögel beherbergen, oerfdjminben,

aber keinen Dcrgleicf) mit bem unberooljnten, roi^igen, am tocitejten nad)

IDeften Dorgcfdjobcncn llorberoog ausljalten, mof)in mir jetjt unfern Kurs

ridjten.

3n3roifd)en i)at bie (Ebbe eingefetjt unb lodit alle bie Icichtbefchmingtcn Be»

mofjner ber 3nfcln hinaus aufs rocite IDatt, mo jetjt unter ben |d)ncllfüfjigen

IBatern eine 3agb anf)cbt, als ginge es auf £eben unb (Eob. Unb bod) finb

biefe Ualjrungsgrünbe nad) jcbesmaligem öuriidüreten ber $lut fo unenblid)

reid) an roi^igen £ebcmefen, baff geroijj bie taufenbfad)e 3al)t oon üögeln

in kurjer 5cit gefättigt fein mürbe. Über bem IDaffer aber fdjmingen t)unbcrte

non Seefdjmalben iljrc jpitjen Sd)roingen unb äugen gierig in bie burdijid)tige

Strömung, bis ein unuorfidjtiges 5ifd)lein ber ©berfläd)e ju nahe gekommen

im Uu crl)afd)t roirb. iBejättigt eilen alle nad) bem l)eimijd)cn Stranbc 3urüdr

unb pflegen ber Derbauung, roenn nicht bie briitenben IDcibdjcn il)ren (Be»
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Sichtung an her beutfd)en Horbfec bilben, bann ift bas fjer3 tief bekümmert

unb unwillkürlich fragt es: EDann werben bie leßten Dcrfdjwunben fein? Sie,

bie Dornetjmfte, fdjönfte unb kütjnjte alter weißen Secfdjwalben tjat itir tjeimat*

recht oerloren burcf) Habgier unb ITTorbtuft gebankenlofer unb wafjnwißigcr

tRenfcfien. Iltöge biefer ausfterbenben Art bas näcfjfte Kapitel gewibmct fein.

Abfeits liegen bie Brutgebiete ber Küjtenjeejdjroalbe, welche

ber bekannteren alter beutfdjen Scefdjwalben
,

ber 51ußfecfd)tt>albc ,
am

ätjnlidjften fietjt, fo baß ber Snfulaner, ber bod) feine Dögel genau

kennt, beibe Arten nid)t unterfdjeibet. (Ehemals mar bie Küftenfeefdjroalbe

am Saume ber beutfdjen ITTeere rootjl in gleicher EDeije allgemein oer*

breitet, bis in ben [eckiger 3af)ren auf ben oftfricfifdjen 3nfeln bie $luß=

feefd)malbe itjre Sdjwefter faft oöllig oerbrängte, roogegen fie auf ben norb»

friefifdjen (Eilanben unb am ©ftfeeftranbe nod) heute unbeftritten bie fferrfchaft

führt. (Erft in ben leßten 3at)ren fcßeint fie an (Dft* unb IDeftfrieslanbs ©c*
ftaben itjre urfprünglidjen Redjte mieber gewinnen 3U wollen. EDie fcfjon ißr

Harne fagt, ift fie edjter Küftenoogcl, unb oon [ämtlidjen ffiattungsgenoffcn

erftreckt fid) if)r Brutgebiet am weiteften polwärts. liebeneinanber geftellt

oermag fie aucf) ber £aie 3U unterfdjciben. Die kaum merklich kleinere

Küftenfeefd)walbe trägt längere Spieße; $üße unb Sd)nabel finb oöllig

korallrot, bei ber 5luß(eefd)malbe hingegen mennigrot, unb bie fcfjlanke

Sdjnabelfpiße 3eid)net fid) fd)wär3lid).

So wenig bie körperlichen Unterfdjiebe beiber tjcroortreten, fo wenig
perfd)ieben ift aud) ihre Cebensweife, bodj wirb ber aufmerkjame Beobachter
nad) einiger Übung fie aud) am $luge, an ber Stimme, ihrem ©ebaren unb
an it)rer öorliebe für gewijfe Brutgebiete untcrfd)eiben lernen.

Drüben, auf ber kur3grafigen IDiefe, wo bie d)arakteriftifd)en Sal3gräfer
unferer Kiijten, ber kräftige Hteerbreyack, ber filbergraue Seewermut, bie

rofaleud)tcnbe ©rasnelkc, ber kricdjenbe (Erbbcerklee unb bie weißen Kreu3c
bes £öffelkrauts einige Atonale hinburcf) wetteifern, bie fonft fo trojtlojc (Einöbe
bunt 3U färben, ba richtet aud) unfere Küftenfeefdjwalbe am liebften ißre

Kinberjtube ein; nidjt 3war in jenem ©ebränge, wie es bie Kcntifdje liebt,

immerhin aber bod) [0 nahe beifammen, baß es einer gemiffen Dorfidjt bebarf,
bie ©elege nidjt 3U 3ertreten. nicht abgefd)Ioffen für fid), wie jene, nein, gern
bulbet fie, bie tjarmlofe, Sanftmütige, anbere Stranboögcl unter fid), unb
angenehm berührt ihre 5riebfertigkeit im ©egenfaß 3u ihren näd)ftcn Stammes*
genoffen. Hickenbe Rotfd)enkel, fd)nellfüßige tjalsbanb* unb Seeregenpfeifer,
quiekenbe Aufternfifd)er unb bel)äubte Kibiße bewegen fid) 3wifd)en ihnen, als
hätten fie immer 3ueinanber gehört, unb wenn es aud) ab unb 3U kleine
Heckereien gibt, arten biefe bod) nie 3U Raufereien aus. 3mmer frößlid) unb
guter Dinge oerberben fie weber fid) nod) anberen bie Stimmung. Die Anlage
bes Heftes ocrfd)afft ihnen keine Sorgen; ohne lange 3U wählen brücken fie
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bcn Sommer oerlebcn können. Don ben meinen Secfcfjroalbcn ift fie bafjer

bic bekanntere, roie aud) fd;on bic 3af)lreid]en Dolksnanien anbeuten, unb nom
Polarkreis erftrecht fief) ifjr Brutgebiet burefj gan3 (Europa, bas gemäßigte

ShtHhuictH.
Text!, Heiland, Juni /yoj.

3unge 51 ufjfce(d)u>alben.

flfien unb Horbamcrika, mäfjrenb fie bic IDinterquarticre mit ber oorigen
Art teilt.

s

Auf ben norbfriefifefjen 3n[cln kommt [ie nur oereinjelt, auf bcn oft*
unb ircjtfriefifdjen 3nfcln bagegen redjt 3al)Ireicl) nor, unb l)icr ift fie oon
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L. Heatheriry,

$üttcrn5e $lug|ee|if)malbe.

(Erfolg tollkühn an, aud) bem gut berocljrten, etoig ruhelofen kreifd)enben

flufternfifd)er macht fic 3U fd)affen, unb incnn fic auf ben barmlofen Rot»

jdjcnkcl ober Kiebiß ftößt, fo fd)eint es mehr übermütige Hecherei 3U fein. 3l)r

Slug ift roie bei allen nTccrfdjroalben elegant unb abroed)flungsreid). Balb

gleitet fie unter langjamen Slügclfcfylägen gleichmäßig bal)in, balb fährt fie

aus größerer I)öf)e mit fabelhafter Schnelligkeit unter kühnen Sd)u>ankungcn

abroärts, unb roenn ein ITtenfd) in ihr Brutgebiet einbringt, fammcln (ich balb

l)unbcrte über ihm, rütteln lange auf einem 5 lcck ober ftoßen erbittert auf

ihn nieber unb {freien roilb burcheinanbcr: Kipp, kipp, kipp, kicr, kier,

kriäl). Biel u>eid)er unb [anftcr klingt bas mehr klagenbe Kicr, krich, brich

ber Küftenjeefd)tDalbe, an helfen Stelle in ber (Erregung allcrbings häufig ein

etmas kreifd)enbes Räh tritt. IDcrben bie Shtßfeefchroalbcn roährenb ber

Brut3cit burd) (Eierräuber nid)t beläftigt, fo finb bie leßten (Eier gemöhnlid)

gegen IRitte 3uli ausgebrütet, unb gegen (Enbe bes RTonats liegen bie Kolonien

oeröbet; benn Alte unb 3unge oerftreuen fid) nun über bie enblofcn IBatten,
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CEinfamkeit i|t iljr Bebürfnis, unb (ie meibet meljr, als alle übrigen

Stranboögel, bie ©efellfdjaft anbcrer Arten. Am eintönigen Dünenfuff, auf

Sanbbänken unb £anbjungen, bie feiten überflutet roerbcn ober auf über«

fanbeten IDeiben, bie mit ITIufdjelgerölI überjogen finb, ridjtet fie ji(f} ein unb

M. Hfhr. Sordtrwpt, tj. Juni IQ07.

Slugbilb ber 5 lu
fi je c jtf) n>a I bc.

[djarrt mit ber Bruft eine kleine ITiulbe, bie fie mit roenigen niufdjclbröckdjen

ausjukleibcn pflegt. (Es tjält Jeljr fdjroer, bie brei eljtereigro&en, gIan3lofen

(Eier, bie auf gelblidjem ober toeif;lid)em (Brunbc braune bis f chtoärjlid^e

Siecke unb Punkte tragen, 3U finben, rocil fie fid) oon ber Umgebung kaum
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ben ßoßen Dünen ber 3nfcl. 3<ß fanb nur bas Heft bes einen Paares. Der

ßalboerborrte Sanbßafcr ftanb auf bem piaße ciioas bicßicr, mit niebrigem

fjeibekraut unb begleichen Dermifcßt, unb einer jener Büfcßel enthielt bas

lieft mit 3tDci (Eiern, bie benen ber Hüften» unb 5lu6mcerf^!lDQ^cn lc^r ähnlich)

faßen." (llaumann.) £eoerküßn, Roßrocber unb anbere Dogelkenner trafen

in ben neu^iger 3aßren regelmäßig roieber 3tDci Brutpaare auf Amrum an,

ebenfalls auf' ber Sübfpiße oon Srjlt, unb ber leßte Bericßt über bas Dor*

kommen biefes interejfanten Dogels ftammt aus ber S«öer Roßroebers aus

1904. Dielleicßt ßat fid) in3toifcßcn bie Propl)e3eiung £coerküßns erfüllt:

„Ruf ben norbfriefijeßen 3n[eln finb bie 3aßre ber Dougallfcßcn Seefcßroalbe

gc3ät)lt." Als feltener (Baft roirb fie ßin unb roieber an ber fflftfee unb ber

niebcrlänbifcßen Hüfte angetroffen, als Brutoogel aber lebt fie an ben ©ejtaben

bes Atlantik unb Rtittelmeers, an ben Hüften Afrikas unb Afiens bis ßinab

nad) Auftralien.

Don Amrum fegelte Raumann roeiter norbroärts nad) bem langgcftrechten

Sglt, bas feit jener 5eit nießt nur oon feinem lanbfd)aftlid)en poetifeßen 5auber

oiel eingebüßt, fonbern aud) feinen Dogclreicßtum größtenteils oerloren ßat.

fjier feßaute er 3uerjt bie Sturmmöwe unb bie (Eibergans am Brutplaß, unb

feine Begeiferung kannte keine (Bremen, als er auf ber nörblicßen

fjalbinfel, bem Ellenbogen, bie Königin ber Seefcßroalben, bie Kafpifcße

ober Raubmeerfd)ioalbe in 200— 300 Brutpaaren in unmittelbarer

Räße einer riefigen Kolonie ber Branbfeefcßroalbe berounbern burftc.

Seinen erften Einbruch feßilbert er folgenbermaßen :
„Dor uns ßin beßnt fid)

ber Riftplaß ber großen Kafpifcßen IRccrfcßroalben aus; mir feßen bieje hönig»

ließen Dögel in ißren feßneeroeißen, oben filbergraucn (Bcroänbern, mit ben

jamtjd)toar3en Kopfplatten unb ißren großen ßcllroten Scßnäbeln Dom Dorber»

grunbe bis roeit ßinaus, teils jißenb unb wie immer mit ben Köpfen gegen

bas IDaffer gerichtet, bei unb auf ißren, in kleinen Derticfungen bes Sanbes

liegenben Eiern, teils fliegenb in oerfeßiebenen Bewegungen, aueß wie fie ßier

ben großen Racßen weit auffperren, mit aufgeblafener Keßle unb oor»

geftrechtem fjalfe ißre hrädtfenbe, raben» ober reißerartige Stimme ausjtoßen;

anbere, roie fie mit [tillgeßaltcnen weit ausgebreiteten fjlügeln fanft baßin»

feßroeben, roieber anbere, wie fie in möroenartigem $luge mit langjamen

Jlügelfcßlägen fid) aufjeßtoingen, fid) feßroenken." Unb bas Sdiidrfal biefer einjt

fo impofanten Brutgefciljcßaft, „ber einigen Kolonie in ben Küftenlänbcrn

EDefteuropas?" Unoernunft unb Habgier, oor allem aber jene Sorte oon

Sammlern, bie nießt eßer befriebigt ift, bis aud) bas leßte Ei oon ben „£eßten

ißres Stammes" ißren Scßubläben eingereißt ift; fie ßaben ben Untergang

oerfdjulbet. Dergeblicß oerfueßten bie Dcrfoigten in ber näßeren Umgebung
neue Ricberlafjungen 3U grünben, bis bie Beßörben fid) ber l)cimatlofcn an»

naßmen, unb unter ißrem Scßußc brüten jeßt an alter Stätte ailjäßrlicß gegen
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Steenhui-fH.

3n>ergfeefd)n>albe am Heft.

Textl, Holland, Jnni jqoj.

mären, finb oöllig oerfdjtounben, unb nur nod) Küftenfeefd)K>aIben unb wenige

3mcrgfeefd)malben teilen mit itjr bas ffiebiet. Sd)on oon weitem tönt uns il)r

kreifdjenbes Kräik, kräik entgegen, unb wer [ie 3um erften ITtalc jiefyt, (ollte

biefe kräljengrofjen öögel etjer für RTöwen als für Secfd)walben anfpred)en,

befonbers bann, wenn [ic fcfjtDebenb wie biefe oorübergleitcn ober langfamen,

fd)werfälligen Sluges bafjin 3ief)en. Die oielbcwunberte (Elegan3 ber See«

fd)toalben ijt if)nen oerloren gegangen, unb wenn fie ber 5'fd)erei obliegen,

oerfdjminbet beim Stofje ber Körper nidjt oöllig, fonbern nur ber rote Krätjen«

fdjnabel furd)t bas IDaffer. 3 tjrer Räubereien toegen ift fie bei if)ren Rad)«

barn gefürchtet unb geljafjt, unb (Eier« unb 3ungenraub jinb bei if)r an ber

(Eagcsorbnung. Der Sd)toan3, oerl)ältnismäf}ig oiel kürscr als bei ben übrigen

Arten unb aud) weniger tief gegabelt, fällt im $luge fofort auf, unb in ber

Räl)c gefeben jtedien bie fd)war3en Süfje ftark gegen bic Unterfeite ab, bod)

3eigt fie im übrigen, im Bau unb in ber $«rbung gan3 bie IRerkmale ber

anberen Scefdnoalben, nid)t aber in ihrem (Temperament, bas 3U einer ge«
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allen Dingen bie 3toergmöroe unb bie Aoofette. Don 3iitlanb abtoärts bis

3um nTittctmecre, in RTittel* unb Siibafien, Rorbauftralien unb bem öjtlidjen

Rorbameriba finb Kolonien oon ihr gcfunben, bie 3toar nie fo bidjt bewohnt

3U fein Jd)cinen, roie bie ber meijten anbercn Hrten. Sie ift bein cd)tcr Kiijten*

oogcl, fonbern fiitjlt fid) cbenfo heimifd) an größeren £anbjeen, Sümpfen unb

£agunen, roo fie mit Dorliebe auf bur3em Rafen if)re Reftmulbe fd)arrt,

mit U)ür3eld)en unb trocbnem ©rafe polftcrt unb barauf if)re 3toei bis brei

Hier legt, bie etroas bleiner als bie ber Branbmeerfd)n>alben finb, biefen aber

jonft in ber 3eid)nung feljr ähnlich [ef)en, fidj aber burd) ben mehr grünlichen

©runbton untcrfdjeiben. 3n ber ©röße hommt bie £ad)feefd)roatbe ihr am
nädjften, bod) ift ber Sdjnabel bür3er unb oöllig fd)roar3 roie bie ffüfec, aud)

ift ber Sd)roan3 roeniger tief gegabelt. IDie jene liebt fie bie ©efellfdjaft

anbcrer Arten, ift aber gefellig gegen ihresgleichen unb erinnert in ihrem Be*

tragen mehr an bie Raubfeejd)roalbe. 3 ljr fdjneller $lug ift leidjt unb geroanbt,

unb ihre gellenbe Stimme blingt roie ein höf)ni[d)es £adjen : t}ä ha hä- Reben

Sifdjen frifjt fie IDafferinfehten unb ihre £aroen, erf)afd>t im Sluge alle mög*
liehen Kerbtiere, folgt aber aud; bem Pfluge bes £anbmanns unb plünbert

nidjt feiten bie Hefter anberer Dogelarten. Aber aud) fie hat ihre Seinbe,

unb RTöroen, Raben unb größere Salben fdjonen roeber fie, nod) ihre Kinbcr

unb (Eier.

Sehr nahe ftef)t biefen meinen Arten ber beutfdjen Rleerc bie Ruß*
braune Seefdjroalbe, meld)e bie tropifdjen unb fubtropifcben ©eftabe
bes Atlantifd)en, ©roßen unb 3nbifd)en ®3eans beroohnt, aber aud)

roieberßolt an ben curopäifdjen Kiiften gefehen unb erbeutet rourbe.

Don ber ffiröße unferer Branbfeefd)U)albe unterfd)eibet fie fid) oon ihr

burd) bie rußfarbene fflberfeite. Auf ben einfamen 3nfeln unb an ben un*
roirtlidjen Küjten jener IDeltmeerc brüten fie halb auf naeftten Seifen, halb
unter ©cbiifd) unb legen an mandjen ®rten brei «Eier, an anberen nur ein

einiges, mit- Sregattoögeln, „ben Ablern ber See" unb «Eropiftoögeln, ben
„Söhnen ber Sonne" teilen fie biefelben Brutgebiete. Sobalb bie Brut heran*
geroaeßfen ift, oerlaffen alle bie Stätten hur3en Samilienglüdts, ruhelos auf
bem Illcere umherfd)toeifenb, unb rnenn fie reißenben kluges bes Seefahrers
IDege kremen, bann roeiß er, baß bie Küfte nidjt mehr alhju fern ift.
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Die Branbfeefdjroalbe.

Don ber RTolc aus fcfjweift bcr Blieb hinüber über bas weite, fonn*

beleuchtete IDatt 3U ben friefifdjen 3nfeln, beren Umrif[e fid) fdtarf gegen
ben Ijorijont ab3eitfjnen. ITod) oor wenigen Stunben fafj man bort, wo jetjt

bie Sonncnftral)Ien mit ben plätfdjernben IDclien fpielen, cnbIo|e graufd)war3c

Sdjlammfelber, fd)einbar nöllig leblos. Aber nur fdjeinbar; benn 3ai)Itofe

Schwimmer unb EDater trippelten unb jagten an ben Rinnen unb £acf)en,

in benen Krebstierdjen, EDürmer unb anberes Seegetier einanber besten unb
morbeten, um bann ben geflügelten EDattbewohncrn 3ur Beute 3U fallen, bie

nad) reicher ITTa!)l3eit in behaglicher Rübe ber Derbauung pflegten. Aber
jetjt bei fteigenber $tut kommt £eben in bie ©efellfdjaft. Durch bie See*

gatten, Balgen unb Prielen brängt mit Ungcftüm bie fdjäumenbe See unb
oerroanbelt in kur3er 5eit bie rinnenburd)furd)te Hieberung in eine weite,

[anft wogenbe EDafferwüfte. £angfam aber ftetig fteigt bas feud)te (Element;

böfjcr unb Ijöljcr gleitet es über bie leßten Sanbbänke Ijinnocg, auf benen
ber 5 ujj keinen fjalt mehr finbet, unb ein lErupp naef) bem anbern erbebt

[idj in bie £iifte, um in herrlichen Jlugfpielen fid} bie 3eit 3U oertreiben,

bis bie Slut fid) wieber nerlaufen bat -

Der April neigt fid; feinem Cnbe 3U
;
fd)limme Sturm* unb Rcgen3eiten

wedifelten mit wenigen [onnigen SrüEjIingstageit, aber je^t kommt er, ber

langerfebnte £en3
;
3war nid)t in Blumenflor unb Blütenbuft, nid)t mit

5inbenfd)lag unb Radjtigallenraufd), — bie Hüften ber ITorbfee oerlcugnen

niemals ihren ernften, meland}oIifd)en ©runbton. Die Blüten bes beginnenben

Srüblings finb unfdjeinbar unb buftlos, kaum jemanb ad)tct ihrer; bie un*

jäblbaren oorübereilenben EDanberoögel laffen fid) keine <5 eit 3um fröhlichen

£iebe, fdjweigenb richten fie ihren Kurs oftwärts, unb bie, welche bie gütige

Ratur an ben einfamen ©eftaben 3um Bleiben 3urücfcließ, finb tonlos. 3brc
roenigen £aute finb abgeftimmt auf Sturmgebraus unb RTeeresraufd}en.

Das fd}neeige Segel bes flinken Kutters bläht fid) in ber frifdjen Morgen*
brife, unb mit Blißcsfdjnelle burd}furd)t ber Kiel bie entgegcnftcljenbc 51ut -

oorbei an roten unb fdjwar3en Seetonnen, bie im tiefen EDaffcr an fd)wcrer

Kette gefeffelt, oom Seegang in gleichmäßigem ©empo auf* unb nieber*
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ringenb, ben Schiffen im £abi)rintt) ber IDatten bcn K)eg roeifen follen.

Dodj roas roiegt fid) brüben auf ber fchroa^en Plattform ber roirbelnbcn

©onne? Sdjarf heben fid) bie Umriffe Ieud)tenb roeifeer Dögel ab. (Es

fdjeinen kleine Ktöroen 3U fein. Dod) bafür ift ber Körper 3U klein, bie

$üfee 3u niebrig, £eib unb Ejaltung 3U fetjr geftreckt. Häher gleitet bas

flüchtige 5aljr3eug oorüber, beutlid) erkennt man bie kur3en bunkeln $üfee,

ben kräftigen, jd)roar3en Schnabel mit gelblicher Spifee, bas matte Blau bes

RTantels, bas fo rounberbar 3U ber übrigen blenbenben Reinheit bes ffiefiebers

harmoniert, bie famtfehroa^e Kappe, beren gefträubtes fpifees Uackengefieber

ben Kopf gröfeer erfdjeinen läfet, als er ift. piöfelid) ftredten fidj bie feljr

langen, fdjmalen Sittiche, unb mit fjajtigem Ruck ergeben fid) bie fdjlanken

£eiber gegen ben blenbenben fltfjer; bie Spiefee bes Schmales gabeln fid),

unb man oernimmt ein roiberroärtig kräd)3enbes „kierrriet", jo laut unb

jdjrill, bafe man fd)icr barüber erfdjrickt. Htit eiligen, tiefen 5lügelfd)lägen

eilen fie bal)in unb finb halb ben Blicken entjd)u>unben, aber nod) Ijallt

aus ber Seme il)r Ijerber, roilber Ruf über bie roeite EDajferroiifte.

Unuerkennbar ift biefe Art, bie kentifdje ober Branbmeerfd)roalbe, unb

roer fie einmal in iljrem (Elemente fat) unb tjörte, bem roerben fid) bie (Ein«

brücke unuergefelid) einprägen, unb für alle 5cit toirb er fie oon allen ihren

oielen flrtgenoffen, beren Unterfdjeibung keineswegs fo einfad) ift, 3U trennen

roiffen.

Die Branbmeerfd)roalbe ift bie erfte iljrcr Sippe, bie an ben Küften ber

Rorbjee eintrifft, unb roie ber Binnenländer bie Ankunft bes Storches als

frol)c Srüt)lingsbotfd)aft aufnimmt, fo roeife ber Bewohner ber 3nfelgejtabe
erft beim Kommen ber Seefdjroalben, bafe nun wirklich ber £en3 begonnen

tjat. Stufe’« Küften« unb 3roergfeef<f)roalbe laffen jefet aud) nur nod) wenige

lEage auf fid) roarten; unb bie öbejten, roeltfernften ©ebiete beherbergen in

wenigen IDodjen ©aufenbe oon itjnen, bie ein fröfjlidjes, roenn aud) nur

roenige RTonate mäljrenbes (Efjeglüdr geniefeen wollen. Aber nid)t gleid)

halten fie Umfd)au nad) ihren Dorjäljrigen Ifeimjtätten
; 3unäd)ft uagabunbieren

fie nod) etliche U>od)en umfecr, bis fie an bie ©rünbung ihres Haushaltes
benken.

Da, roo nad) (Dften hin auf ben langgeftreckten ©ilanbcn bie furchtbaren

IDinterftürme bie flüchtigen Sanbmaffen 3U roilben, grotesken Dünen auf«

häuften, roo bie Sluten ungeheure Klengen buntfarbener Klufd)elfd)alen im
roüften Durdjeinanbcr über roeite Sanbfelber ausfdjüttcten, roo im fein«

körnigen, Döllig fterilen roeifeen Sanbe fpärlidje Diinengräfer ihre ftarren

Halme aufwärts richten, ba befonbers hat man ihre Riftftättcn 3U fudjen.

Rirgenbs kommt ben lebenben IDefcn bie Dergänglidjkeit alles 3rbifd)cn

mehr 3um Beroufetfein, als gerabe an biefen Stätten, unb roas heute bas
RTcer aufbaut, bas reifet es morgen nieber. Dergcblid) fudjt bie Scfjroalbe
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bitten Sdjneegeftöbers fjajtcn bie erregten Dögel über* unb burdjeinanber.

3mmer mehr fenhen fid) bie HTaffen, immer breiter umgleiten |ie ben Stören*

frieb, bis itjre 5lügelfpihen (ein flntlifc berühren, unb er erjcfjrocben bie fln»

greifer abwehrt. „Klatfd), hTatfd)" hommt es oon oben t)erniebcr, unb nur

3U bcutlid) 3eid)ncn fid) bie breiig balbigen ®efd]offc auf l)ut unb Rocb. Der

Ueugicrigc tjat ®runb genug, ben Blieb abwärts 3U rid)ten, benn fdion bie

bidjt 3ufammenftebenben Hefter mahnen 3ur Dorfid)t, will man nicht ben

3ntjalt 3ertreten. Dod) Hefter? Hein, bäum fid) abt)ebenbc flache Htulben

finb’s, naebt ober mit toenigen Sd)alen belegt unb barin brei prädjtige

buntfarbige bimförmige (Eier, hleiner als ein fjütjnerei, bie Spieen 3ufammen*

gekehrt. IHulbe rcif)t fid) an HTuIbe, nebeneinanber, fjintereinanber, oft

bäum mehr als fpannenweit ooneinanber entfernt. Keine anbere Oogelart

3cigt in 5ärbung unb 3eid;nung ber (Eier äf)nlid)e Htannigfaltigbeit wie biefe

Seefdjwalbe. Die ®runbfarbe wecf)felt oon weife bis rotgelb, bie Schalenflecbe

finb balb grofe unb breit, halb fein unb 3ierlid) in allen Abjtufungcn bis 3um

tiefen Sdjobolabenbraun, oft aud) fehlen fie gan3. (Es ift nidjt möglich, aus

all ben oielen (Eiern aud) nur 3toei oöllig gleichfarbige l)eraus3ufud)en. Dod)

bort in jenem Heft liegen oier, brüben fogar fünf €ier. Das oom $ifd)fange

3urü(bgebel)rte EOeibchen erreichte nur mit lHüf)e bie Hieberlaffung, fanb

aber beine 3 eit mef)r, fein Heft beraus3ufud)en, unb in feiner Hot oertraute

es einem fremben Heft fein (Ei an.

(Eiligen $luges ftreid]t über bas IDatt oom 5ffHanöe fyer eine Krähe,

ber Schrecken ber Kleinoögel, um aud) aus ben Brutgebieten ber 3nfeln

ihren (Eribut 3U forbern. Dielleidjt ift es it)r gelegentlich einmal gelungen,

in unbewachten Augenblicken (Eier unferer Scefdjtoalbe 3U rauben ober

gar ein 3unges. Aber bicsmal mifeglückt ber Derfud), unb bie kampfcsfrofjen

(Eltern attackieren ben frechen Bufd)räuber in fo energifdjer EDeife, bafe er

froh fein bann, nod) mit halb 3erfd)unbenem £eibe baoon 3U kommen, Aud)

unter ben großen HTöroen gibt es ein3elne, bie immer wieber Raub3ügc in

ihren Be3irb unternehmen, aber in berfclben tatkräftigen EDcife oon ben

kleinen hc^cn oertrieben werben.

„Kirrhict, birrhiet" tönt es immer wieber oon oben hernieber: h'naus

aus unferm Bereid), ftör’ uns ben 5neben nidjt länger! Der $u^ wenbet

fid) 3um ®el)en, unb mät)lid) kehrt bie Ruhe wieber. (Ein3elne nod) geben

bem 5rcn'öling bas ®elcit bis über bie ®ren3e hinaus, bas ®ewimmel in

Öen £üften fenbt fid) hernieber, bie IHänndjen wenben fid) ber See 3U, um
ihre unterbrochene Bcfdjäftigung wieber auf3unehmen, währenb alle IDeibdjen

fid) in ber Sorge um ihre Had)bommenfd)aft wieber über ihre (Eier ausbreiten.

IBar fdjon oorl)in ber Blick über bas buntfd)echige (Eierfelb oon ent3Üdicnber

Schönheit, wieoiel mehr jefet, wo bie Dögel in ihrer blenbenben Reinheit

gleid) einem Sd]nectud)e über ber (Einöbe lagern.
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Kaum ein anberer Dogel t>ält mehr auf 3ufammengel)örigkeit ber Art,

keine fremben Arten roerben 3ioifd)en if)nen gebulbet. Hur brüben, roo eine

kleinere (Bruppe auf fähiger Aufeenroeibe ficf) iljre ITiftftätte erkoren, haben

an ber (Bren3e aud) Silber» unb Sachmöroen, Aufternfifcfjer, 5 lufe= unb

Küftenfdjroalben iljre (Quartiere aufgefcfjlagen.

Die tiefe (Ebbe hat aud) bie äufeerften Sanbbänke blofegelegt, unb in

ben trennenben Rinnen jagen burd)fid)tige (Barneclen, filbcrgrün glänjcnbe

Sanbaalc unb Segionen fdjillernber t)cringsfifd)d)en in ber kriftatlcncn 5 lut

fdjerjenb unb fpielenb bal)in. Über ihnen aber lauert ber 5einb. Sangfamen

Sluges ftreidjen bie Seefdiroalben, auftnerkfam fpähenb, ooriiber, ben Schnabel

jenkredjt abroärts gerietet, um plöfelid) innejuljalten. (Einen hur3cn Augen«

blick rüttelnb oerroeilt ber gra3iöfe Seib auf einem Süd* in ber Suft, 3itternb

t)eben unb fenken fid) bie |d)malen Sidjeln, (preßen jid) bie feinen Spicfje,

ber gierige Blick bofjrt fid) in bie $lut, unb mit (Bebankenfcfjnelle [auft ber

Körper, einem Stein gleid), ins IDaffer, bas l)od) auffprifet. Rur nod)

Sd)roan3- unb 5Iügelfpi^en ragen eben hemor, ba taud)t aud) fdjon roieber

ber £eib auf, fd)üttelt bie (tropfen ab unb ergebt fid) mit triumpfjierenbem

Siegeslaut, ein fingerlanges glifeernbes 5ifd)djen im Schnabel. (Ein kräftiger

Sdjnabelbruck tötet es; ein Ruck, unb es oerfchroinbet in ber Kefjle, ber

nimmerfatten. Aufs neue beginnt bas (Treiben, aber nidjt jeber Stofe gelingt.

(Ein ununterbrochenes fjin* unb fjereilen uom Rteer 3U ber Brutftätte;

jeber (Batte trägt feinem briitenbcn (Eljegenofe ein S’f^en nad) &em anbern

3U. Sanbfpierlinge, junge geringe, Anfcfeoois, Sarbellen unb Stinte.

Allmählich erlahmt il)r (Eifer; bie Suft toirb brückcnber, RTeer unb

Ejori3ont oerfd)roimmen ineinanbcr, kleine tDölkdjen quellen auf, road)fcn

unb fdjcoellen, (teigen l)öf)cr unb l)öl)er. IDic toilbc Ungeheuer würgen,

mögen unb roinbcn fid) ftahlbtaue, gelbgrauc, blaufdjroa^e, lidjtumranbete

IDolkenberge in ben Säften, bunkle IDolkenfchatten h“Wen “her bie nod)

jpiegelglatte See, aber tueit braufeen am Riff beginnt es 3U toben, 3U braufen

unb 311 brüllen, unb ber entfernte Donner ber Säfte paart fid) mit bcm Donner

ber Branbung. RTit furchtbarem (Bepotter überftür3en fid) bie EDogenberge

am gefährlichen Riff, t)od)auffd)äumenb fprifet bie fähige $lut roic ein

Sprühregen empor, unb bie erften IDinbftöfee fahren über bie noch ruhige

Eüafferbaljn am Stranbe oorüber. Da fallen bie erften fd)toeren (tropfen.

IDie flüffiges Blei klatfdjen fie auffpril3enö aufs IDaffer. (Es beginnt 3U

kräufcln, 3U [djäumcn, EDelle auf IDclle brängt oon ber See gegen ben

Dünenroall. EDeitab, parallel bem Stranbe bilbet fid) ber erjte Branbungsfaum,

ein 3toeiter unb brittcr.

3m Dorgefühl bes kommenben Unroetters hat alles, roas fliegt, bie

[d)üt3enben Dünenbud)ten ober bas ftille IDatt aufgcfud)t; nur bie kentifdjen

Seefd)u>alben behaupten ihr $elb. f)ei, toie fie mit bemunbernsroerter Scidjtig*

5
’
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heit in roilber, unbänbiger Kraft über bie Branbungsgürtel baljinjagen,

roie iljre (cfjneeigen £eiber fid) gegen bie fd)roar3e ©eroitterroanb abijeben!

rtod) greller, nod) Berber roie jonjt Klingt it)r roilber Ruf. Das ift ifjnen

bas redjte EDetter. 3n unfjeimlidjer £ebf)aftigkeit folgt eine ber anbern,

unb höpflings ftürjcn fie tynter ber Branbung in bie fdjäumenbe See;

Beute um Beute ift ifjnen geroift.

Sdjneller folgt Böe auf Böe, Bli$ auf Blifc; fdjreckerregenb Ijallt ber

Donner über bie enblofe kodjenbe EDafjerroeite, unb ber Sturm trifft mit

ooller EDud)i bie grauen Dünen, bie gleid) raudjenben fjügeln uon roirbelnbem

5 lugfanbc einget)üllt jinb. Da oerlajfen aud) bie Branbmeerfcfyroalben als

bie letjten bas RTeer, um am $ufee ber Dünen bas <Enbe bes Unroetters

abjuroarten.

Der Donner oerfyallt, bie EDoIken uerteilen fid), bie untergefycnbc Sonne

finkt roie ein glüf)enber 5 euerball ins RTeer, unb es beginnt fid) 3U glätten,

als roäre nid)ts gejdjeljen. flattern roieber bie Sccfdjroalben über

ber Branbung, unb erjt lange nad) Sonnenuntergang eilen fie iljren Ijeim»

jtätten 3U, roo jebe ein3elne mit lebhaftem ©efdjrei empfangen roirb.

Die kur3e ITad)t breitet iljre Sdjieier über bie einfame Canbfdjaft, unb

im Sternengefunkel recken bie grauen Dünen gefpenftifd) itjrc roilbge3ackten

fjäupter empor. TEobesftille runbum; nur aus ben fernen flnfieblungen tönt

bas klagenbe „Kiau" ber Silbermöroc, bas flötenbe „£iero, £iero" eines

fdjlaftrunkenen aufgejd)eud)ten flufternfifdjers herüber, aber an ben Brut»

plätjen ber kentijdjen Seefdjroalben oernimmt man ein unauffjörlicfjes (Be*

fcfjroät), als bebürften fie überhaupt bes Sd)lafes nid)t. EDas mögen fie

einanber er3äf)len? £iefj il)nen ber ©ag keine 3 eit 3U oertraulidjem ®e*

plauber? Reben fie uon (Elternglück? ©ber roerben jdjon bie plane ent*

roorfen für bie balbige Rückreife ?

Sdjon uor RTorgengrauen beginnen fie mit ber TEoilette, fdjütteln bas

taubebeckte ©efieber, ncfteln an Bruft unb Rücken, glätten Sdjroingen unb

Spiefje, unb kaum fenbet bie aufgel)enbe Sonne iljre erften Strahlen über

bas RTeer, ba ift es Dorbei mit ber Rul)e unb bie roeiten Streif3Üge beginnen

aufs neue.

Drei TDodjen finb oergangen, unb kaum nod) oerlaffen bie EDeibdjen

bie Hefter. Da oernimmt man in ber Sdjale ein oerljaltcnes piepen, bie

Decke beginnt fid) 3U f)eben, bas roci^e Korn eines roeidjen gelbfd)roär3lid)en

Sd)näbeld)ens burdjbridit bie l)inbernbe EDanbung, bie Sd)alc berftet oollenbs,

unb bie junge Sdjroalbe reckt unb (treckt bie feudjten ©lieber, bis bie Sonne
jie nad) einigen Stunbcn getrocknet tjat. ©ine nad) ber anbern kommt in

itjrem rocifjlid)en, gelbgrauen, bräunlid) gefleckten Dunenkleibe aus ber Ijülle

Ijcroor, unb bas fjaften unb Sagen ber Riten nad) ITaljrung roäl)rt ben
gan3en ©ag über. Kaum 3eigt fid) eine oon il)nen mit einem 5ifd)d)en im
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Schnabel, |o [perren alle öic hungrigen Schnäbel auf unb ergeben ein kläg-

lidjes ©efdjrei. ©b jebe ITTuttcr it)r Kinb roof)t roieber erkennt ? Rod) einige

©age, unb bie Kleinen oertaffen bas Heft, roanbern in Scharen umf)er unb

oerftedten fiefj, fobalb ©cfaßr brofjt, hinter ben Büfdjetn ber Diinengräfer,

fjinter lang, Seegras unb [onftigem Auftrieb bes ITTceres, beren 5ärbung
fo fet)r mit if)rem Dunenkleibe übereinftimmt, baß nur bas kunbige Auge

fie entbcckt.

Abermals gehen EE>od)en ins £anb, bis bie 3ungcn fid) mit ben Alten

in bie £üftc ergeben können. ERit großer £iebe roerben fie oon ben (Ettern

gepflegt, bis fie [o roeit in bie Kunjt bes 5'f<hens eingeführt finb, fid) felbft

3u ernähren. Aber bis fie es ben Alten gteid) tun, barüber nergcljen nod)

mandjc (Tage; benn es fetjtt ifjnen bie ©Iegan3, bie Sid)erl)eit, unb alle

Stoßoerfudje mißglücken anfangs. Der £eib erfdjeint nod) fo plump, roeit

bie Spieße 3U kur3 geraten finb, ber Riidten fo bunkel roegen ber großen

[d)roär3lid)en ©ropfenflccke, bie Stimme, ein unangenehmes unaufhörliches

„Sriii", fo unfertig, [0 charakterlos, fo grunbocrfchiebcn oom energifdjen

Kampfruf ber Alten, bie mit rüt)rcnbem ©pfermut ihr täppifdjes, neu«

gieriges Kinb non bem gefühttofen Schießer fort3ulocken fueßen unb oft

genug ihre £iebe mit bem £cben büßen miiffen.

3m Auguft treiben fid) bie Atten mit ben 3ungen auf ben EDatten

umßer, unb roo ber $ifd)fang befonbers tohnenb unb ber Abenb fie iiberrafeßt,

ba nächtigen fie, um in ber 5rüße auf neue (Entbeckungsfahrten aus3U3ietjen.

Bis ITtitte September hat bas ©ros bie Küftcn ber llorbfee — bie ©ftfee

liebt fie nidjt — oerlaffen, aber in jtürmifeßen ©ktobernäd)ten fd)allt bas

kraftoolle „Kirrhiet" ber teßten Spätlinge ljin unb roieber nod) über bie

roeiten IDatten, unb bie uerßallenben Schreie gemahnen an bas Kommen
rauher tjerbfttage mit ßeulenbcn Stürmen, ktatfdjenbem Regen unb mclan*

d)otifd)en Rebeln.

Die Küften bes Attantifdjen ®3eans oon ben fflrkncps abroärts bis

hinab 3um Rtittelmccr, ja felbft nod) am Scßroa^en unb Kafpifcßen IReer,

roo fie bas ©lüde unb bie 5reube bes Sommers bureßhofteten, finb jeßt oon

ihnen entuölkert, unb an ben ©eftaben Afrikas, ben füblicßen Säumen
Afiens unb ben IReeresufcrn Amerikas bis nad) ber ITtitte bes (Erbteils ocr«

bringen fie ben EDinter, um im Jrüßling roieber ihre IDanberung nad) ben

norbifeßen ffeimftätten an3Utreten.

Als Altmeiftcr Raumann oor neun3ig 3ahrcn bie friefifeßen 3nfeln
befueßte, ba feßrieb er üoll ©nt3Ücken feine ©inbrücke nieber, unb uoll

Begeiferung lieft man oon ber fabelhaften Rtenge kentifeßer Seefdjroatben,

oon ihrem £eben unb ©reiben, befonbers in ber Kolonie auf ber tjnlfig

Rorberoog. EDer fid) ben ffienuß biefer £ektürc oerfeßaffen roitl, ber Icfe

im Anhänge 3U feinem großen EDerke : Dom Haushalte ber norbifeßen Döget.
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(Liefe IDefjmut befdjleidjt bcn £cfcr, rnenn er bie heutigen öuftönbe mit benen

jener entfdjrounbenen, nie roieberbetjrenben Seit oergleidjt, als nod) alle

Augen ber Horbjee oon (Caufenben, ja l}unbcrttaufenben beoölhert toaren.

Kur auf roenigen 3nfcln unb oben Sanbbänben, moljin ber ITCenfcf) nid)t

kommt, [inb nod) jetjt kleinere Kolonien oorfjanben, unb aud) bicfe gehören

balb, oielIeid]t fdjon nacf; einem 3al)r3el)nt, ber Dergangenljeit an. ITtenfd)»

lidje Habgier unb roilbe Utorbluft finb bie Urfadjen ifjres Unterganges, unb
rocnn bie lebten ifyres Stammes oertrieben finb, bann roerben kommenben
©ejdjlecbtern bie Steigerungen ber Dorfaf)ren roie UTärdjen anmuten: (Es

mar einmal . . .
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fieberte EDelt alles, was ben £ebcn$gcnufe crfeöfet: ITaferung in fjülle unb

Sülle unb eine fidjere 3uflucfetsjtätte.

fjellcs Rubeln unb 3aud)3en pafet nirf)t tjinein in biefe Ulclteinfamkeit,

unb alle £aute, bie bas ©fer erlaufet, finb monoton, kräd^enb ober bumpf

unb jtümperfeaft. Überall quarrt unb quäkt, kreifcfet unb klagt es aus

bem Riet, aber barüber kaum ein fliegenbes IDefen. (Ein paar licfetc 5 lu i)'

feefdjwalben ftreicfeen eiligen Sluges über ben Roferwalb. f)icr finben fie

heine bleibenbe Stätte, benn fie forbern einen unbegren3tcn Blick, weite,

klare, raufcfeenbc $lut, glifeernben Kies unb blenbenben Sanb.

Jjier unb bort gleiten über bem bunklcn Spiegel, ben bas Röfericfet frei*

liefe, Jcfelankgeformte, büftere Sieger, beren Bau unb Bewegungen jofort

Dcrraten, bafe fie bem 3ierlicfeen ©efcfelecfete ber Seefcfewalben angeboren.

Kleiner unb fcfewäcfeer wie jene, tragen fie ©rauergewanb. Scfewar3 bis fefeiefer*

grau, wie ber büftere IRorajt, ber ifer Bilb 3urüdkwirft, ift ifer Kleib, jcfewar3

ber Sdjnabel, unb bafeer nennt fie auefe bas Dolk ©rauerfeefcfewalbcn.

Kaum 3eidjnen jid) bie bunkelroten Jüfecfeen im Pfluge ab, unb bas

wcifelicfec ©efieber an ber Unterfeite nafee bem $cfeman3e 3cigt uns

ben ein3igen £id)tton an bem fcfewar3en Körpercfecn. Diel weniger als

ifere weifeen Dettern laffen fie ifere Stimme, ein weicheres krr, krrai ober krreik,

oernefemen. Alle ifere Bewegungen oerraten weniger (Energie, unb bie

Rtelandjolie iferer Umgebung feat ifere Scfeattcn auf ifer gan3es Dafein ge*

fenkt. 3 e un3ugänglid)er bas ©ebiet für Rtenfifeen unb Dicfe, je unergrünb*

lidjer bas Unlanb, um fo wofelcr füfelten fie fiefe, unb je ausgebefenter bie

IRoräfte unb Sümpfe, um fo gröfeer ifere flnfieblungen.

©leicfegültig fliegt bie ©rauerfeefcfemalbe über bas biefete IDirrwarr non

Binfen unb Rietgräfern feinweg, wo Sumpffeiifendjen unb Ralle ifer ocrftecktes

£iebeslebcn füferen, in beffen ftilles ©Iück feinein3ufcfeauen nur wenigen Der*

trauten oergönnt ift, — weife fie boefe, bafe feier niefets für fie 3U erbeuten ift.

fluefe bem biefeten Röfericfet, in bem es lebfeafter 3ugefet, unb wo ber alle3cit

gefefeäftige Droffelroferfänger fpringenb unb kletternb oon Stengel 3U Stengel

eilt unb mit feinem knarrenben Karrekiet alle übrigen Roferfänger weit über*

ftimmt, ober wo ber fcfewar3höpfige Roferammer feine anfprucfeslofe Stropfec

in enblofen IDieberfeolungen ftammelt, fefeenkt fie keine Beacfetung. IDofel

eräugt fie brüben im biefeteften Roferwalb ben grofecn IRifantferopen unter

ben Sümpflern, ben Roferbommel in feinem feell* unb bunkelftreifigcn ©ulen*

gefieber, bas bem oergilbten Scfeilf fo äfenlid) jiefet, wie er fteif wie ein Stock

baftefet ober einem oerwitterten Pfafele glcicfet, aber was kümmert fie ber?

Selbft fein bumpfer, unfeeimlicfe tönenber paarungsruf, bas weitfeinbröfenenbe

„3 pump", bas balb, wenn bie lefeten Sonnenftrafelcn erlofcfeen finb, bie ©in*

famkeit erfüllt, crfcferickt fie niefet. flutfe ber kleinere Detter, ber feäufigere
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ftad)lid)gefägten Blätter ihrer Ro|etten baraus fjeroor, unb auf biefe Unter»

läge trägt jie trockne Rohrftengel, ©ras unb rDürjcld)en, unb halb reiht fid)

Reft an lieft, unb in jebem liegen brei Hier, äljnlid) benen ber übrigen Arten.

Aber aud) jene fd)toimmcnben 3njeln, roeId)e ber IDinb aus jufammengefegten

trochnem Röl)rid)t unb losgeriffenen anberen Pflanjen gebilbet l)at, toerben

gern non il)nen befiebelt, ebenfo toie bie kleinen Sd)lamminfeln, bie oft nur

eine f)anbbreite über ben Spiegel heroorfdjauen. Kommen aber anbauernbe

Regenfälle, bann toerben nid)t feiten bie Brutftättcn überflutet, unb oorbei

ift’s mit bem ©Iternglüdt. Dielleidjt (inb jene Hefter im bidjten Rohrtoalb,

bie nid)t feiten meterf)od) ben Spiegel überragen, oon befonbers erfahrenen

//. A. Job. Bird Key, Florida.

Hob bi am tieft.

Seefdjroalben angelegt; finbet man bod) aud) in ben enblofen Sümpfen Un=
garns, beren IDaffcrftanb oft plöfclid) fteigt, nidjt feiten bie Hefter auf bid)tem

IBeibcngebüfd) unb anberen Sträudjern. 3ebe Had)barfd)aft anberer üogel»
arten ift itjr unangenehm, befonbers aud) bie ber ohne ©nbc lärmenben £ad)»

mötoe, xx>cid)e gleiche (Örtlichkeiten beoorjugt.

Am ©age laffen fid) bie raftlofen ©rauerfee[d)u>alben feiten Seit jum Brüten,
unb roenn nad) oier3ehn roeiteren lagen bie grauflaumigen, bunkel getupften
Zungen aus ben Schalen heroorbred)en, bann oerlaffen fie nid)t mie anbere
Arten bie Hiftftätte, heimatlos umherirrenb, fonbern fie märten im fidjeren

Hefte ihre oöllige Slugfähigkeit ab unb laffen fid) bann oon ben Alten in

alle Künfte ihres ©eioerbes cinfül)ren. Balb lernen fie bie ungefd)icktc Kaul--
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quappe am Ieicf)ranbc aufnetymen, bas 5röfd)d)en, bas [eine erften Sprung*

oerfudje mad)t, greifen, unb erft, roenn burd) längere Übung bic ©cfd)icklid)*

heit jugenommen t}at, bie flüchtigen 3nfekten I)a[d)en. Aber niefjt alle, bie

bem (Ei entfcfjlüpften, roerben im fluguft mit ben Riten bic Reife nad) ben

afrikanifd)cn Sümpfen antreten, mand) eine roirb oorfjer oerenben in ben

Sängen ber mörberifdjen Roljrroeilje, biefer ffieifjel ber Sumpflanbfdjaft.

Die IDeifjflügelige Seefdjtoalbe ift in Deut[d)Ianb ein fcltener ffiaft,

Ijat aber roieberljolt mit Doriger in Bagern gebrütet. (Ettnas kleiner toie

jene ift fie ihr bodj fetjr ähnlich, bod) ift bie ©berfeite, abgefefyen oon ben

lidjtgrauen Segeln, tief fdjmar3, ebenfo roie bie unteren Slügelbechen. 3n

Sübcuropa, namentlid) in ben un3ugänglid)en Sümpfen Ungarns, leben fie

in ©emeinfdjaft mit jener 3u[ammen unb führen aud) biefelbe Cebensrocife.

//. A'. Job. ftini Key, Florida.

Slugbilb bes ITobbi.

Beibe kommen unb gehen gteid)3eitig, bod) oerbringen biefe ben IDinter nod)

toeiter fübroärts bis nad) Reufceianb fjinab.

Die EDeifjbärtige Seefd)U)aIbe 3ät)lt ebenfalls 3U ben feltcnen

©äften Deutfdjlanbs, toenngleid) fie im Süboften (Europas, befonbers im

Dorabo ber Sumpfoögel, in Ungarn, mit ben beiben oorigen, redjt häufig

ift. mit ber le^teren bcioofjnt fie aud) bas roärmere flfien bis nad) (China.

(Etroas kleiner als unfere Sluföteefdjroalbe ift fie bod) bie kräftigftc aller grauen

Seefd)toalben. Den meinen Bartftreifen, nad) bem fie benannt ift, fjaben

nur alte Dögel im Sommerkleibe; ber kräftige Schnabel ift blutrot, bie Süfje

3innoberrot, unb ber hellgraue Sd)u>an3 hat weifte Kanten.

Rn unfere [cf)roar3en Seefdjroalben reiht fid) nod) ber Uobbi, ein

Bemoftner ber tropifdjen unb fubtropifd|en Küften, ber roieberftolt an ben

europäifdjen IDeftgeftaben erlegt ift. 3ebem Seemann, ber einmal bort

6 *

83

Digitized by Google



brühen mar, ijt er bekannt, unö jeber roeiß Beispiele Don ben «Tölpeleien

ber „bummen Scefcßroalbe" 3U erjäijlen. ©rößer als unfere Branbfecfdjroalbe,

t}at ber Itobbi bis auf ben grauroeißen (Rberkopf ein nußbraunes bis fd)roar3=

braunes Kleib. 3n großen SdjtDärmen fifdjen fie unter fortroäßrenbem

Sdjreien, unb ißre trägen Beilegungen ßaben nicfjts mit benen ber übrigen

Seefdjroalben gemein, öutueilen niftet biefc Art auf bem (Erbboben, geroößnlid]

aber auf Büfdjen unb niebrigen Bäumen in bidjten fficfelifdjaften. Sie tragen

Reifig für ben Reftbau 3ufammen unb brüten in ber fladjen IRuIbe ißr rötlid)»

gelbes, mit oielen grauen, braunen unb roten Punkten unb 5 Ied?en bebecktes

(Ei aus, oßne fid) um bie HTenfcßen, bie ihnen oft gan3 nadjjtcilen, 3U kümmern.
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/•. *1/. Chafiutan. Küste von Texas, Juli tqo

flinerihanijdjer Sd}eren|d) nobel, brutenb.

(Ein fri|d) aus 6cm (Ei gejcfjlüpftes 3ungc birgt |id) im Sdjattcn 6er Stranö.

pflanjc (linhs).
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[djcDalben. 3n ber ©röße unferer bekannten £achmöroe etroa gleich, hat er

mit ben kleineren Seefcßnjalben ben geftreckten 3terlirf)en Körper, bie fpißen,

[et)r langen Sd)toingen, ben gegabelten $d)toan3, bie fdjroacfjen 5üße unb

bie tief ausgefdjnittenen SdjiDimmtjäute gemein. Hießt ftoßtaueßenb roie jene

fueßt er feine Beute 3U ßafeßen, jonbern im 5luge fcfjöpfenb nimmt er [ie non

ber EDafferfläcße auf, unb baßer fdjroingt er aud) feine S'tticfje fo I)od) empor,

bamit fic meßt bas EDaffer berühren. 3n gleichmäßigem Siuge gleitet er nur

toenige Zentimeter über bem EDafferfpiegel baßin, ben fjals geftrecht, ben gtcid)=

jtarken Kopf tief gefenkt, ben eigenartig geformten, plumpen Schnabel roeit

F. M. Cknf-mnN. KtitU vwn TtXai, JhU /qoj.

fl m er i Ii oni
j

cf) e r S <fj c r c n | cf) ti a

b

c 1. Drei 3ungoöge( M |id) krücftcnii ".

geöffnet, beffen Unterkiefer, ber um ein Diertel ben ©berkiefer überragt,

minutenlang einem Pfluge gleid) bas EDaffer furdjt, um alles ticrifdje lieben,

»or allem kleine 5i[cße unb Krcbfe, oon ber fflbcrfläcßc ab3ufd}öpfen. EDer

ben Scßerenfcßnabel nur aus Sammlungen kennt, roirb bem großen 5orT t*I
cr

Buffon beipflicfjten, ber biefen ein3igartigen, anfeßeinenb mißgejtaltcten

Schnabel als ein „häßliches unb unoollkommcnes 3nftrument" be3eid)nct, roer

febod) Gelegenheit fanb, ihm bei ber Ausübung feines ©eroerbes 3U beobachten,

ber muß bekennen, baß nur folcße abnorme Kiefer, bie bünn unb biegfam

n>ie ETtefferklingen finb, ihren 5toeck erfüllen können. EDegen ber abfonbcr=

liehen Scßnabe(form, bie nicht toenig an bie Scßneiben einer Schere erinnert,

hat man bem Dogcl feinen Hamen bcigelegt.
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©broof)l 6er Sd)erenfd)nabel an jeinen £ieblingsplä^en enge Derbänbc

bilöet, jinb mir über (eine <EnttoicftIungsgefrf)td>te nod; in oielen Punkten im

unklaren. An ben oorfyin gefd)ilberten (Örtlichkeiten nijten gcroöf)nlid) fjun*

berte, ja lEaujenbe nalje beijammcn. ®f)ne Deckung, ein bis 3tr>ei Rleter oon=

einanber entfernt, reiht fid) tteftmulbe an niulbe, unb aud) bie Sd)eren=

jd)näbel jtellen bieje mie bie anbern Secfdjroaiben in ber IDeife her, bajj jie

fid) auf ben lofen Sanb legen unb burd) ^in= unb l}erbemegen bes Körpers

eine feid]tc Derticfung bilben, bie aber nidjt ausgefüttert roirb, meil ber

/.. .*/. Ckttfimaa. Kustr ivn Texas, Juli u/ol,

SlugtiK) 6es ame r ihani
f d)cn S djereit

j
d|tt a b ets.

Schnabel roegen feiner merkroürbigen Bauart nicht imftanbc ift, ITiftmatcrial

herbeijufchaffen.

Hähert man fid) am ©age ben Brutftätten, fo erhebt fidj bie Dogelfchar,
bie ben (Einbringung längft eräugt hat, in bie Cüfte unb ftürmt ihm unter
heftigem CBefcfjrei in gcraber Richtung entgegen, unb bei jebem ausgeftoftenen
£aut öffnen fid) bie roten unb fd)roar3en Kiefer rocit. (Erregung unb Aufruhr
oergröfjern fid) mit ber 3al)l ber burd) bas ffiekreifd) aufgefd)reckten unb nun
oon allen Seiten herbeicilenbcn üögel, unb bie Kühnheit jener, beren Rijtftätten
man am nädjften ift, [teigert fid) bis 3ur Derroegenheit, fo bafj man unmill»
kürlid) ihren Angriffen aus3umeidjen fud)t. Dorl)in in ber Ruhe crjdiienen fie

uns fo plump, ja häfjlid), unb biefer (Einbruch mürbe nod) burd) ben fremb*
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Die Haben* unb bie Hebelhräfye.

Don Ejermann £öns.

(Einen ganjen (Eag unb eine oolle ttacfjt fjat cs gefdjneit. ©inen S“6
Ijodj liegt ber Sdjnee auf öem £anbe.

Die 3eit ber [djroeren Hot bradj herein für Diele (Eiere. $ür alle,

bie am Boben iljre Rafjrung fudjen, ift tjans IKagerkoljl Küdjenmeifter
geroorben.

$elbmaus unb IDüljlratte Ijaben 3U leben; bie eine füfjrt 3roifdjen

Sdjnee unb £anb iljre ffiänge über bie Raine unb Kleeftiidte unb näljrt

fidj meljr fdjledjt, als redjt oon IDu^eln, Sämereien unb ©eroürtn, unb
ber anbercn ift ber Scfjnee nidjt unlieb, benn er fdjütjt bie (Erbe oor bem
Fjartfroft unb geftattet itjr ein bequemes IDüljlen. fludj Spitjmaus unb
IRaulrourf leiben nidjt unter bem Sdjnee; im faulen IDalbtaube finbet

bie eine, tief in ber (Erbe, roofjin ber ffroft nidjt langt, ber anbere 5ra6
genug. Sdjlimmer geljt es fdjon bem Ijafen; roo ber EDinb ben Sdjnee
abtrieb, kann ber Ejafe an bie Saat gelangen

; roo ber Sdjnee aber Ijoctj

liegt, ba mufj ber fjafe fidj mit ber Rinbe ber Bäume unb Sträudjet
beljelfcn unb audj bas Kanindjen muff fidj auf biefe Art burdjljelfcn
unb äljnlidj bas Relj, bas fidj an 3n>eigfpit)en ä[t.

5ür bie 5inken, Ammern unb fjaubenlerdjen fiefjt es böfe aus; Ijicr

unb ba ragt bürres Kraut über ben Sdjnee Ijinaus unb fdjüttet feinen
Samen auf bie Sdjncebetke, aber bas ift eine magere Koft unb tncnn auf
ben £anbftrafjen bie Pferbc nidjt für 5utter forgtcn unb bei bem Drefdjcn
nidjt allerlei abfiele, fo ginge es Budjfink, tjänfling, Bergfink unb ©rün»
Ung, ©olbammer unb Fjaubenlerdjc faft fo fdjledjt, une ben norbijdjen
Ringeltauben, bie meiter nidjts 3U freffen fjaben, als 5uttcrkol>I Ijeutc
uni Sutterkofjl morgen unb übermorgen nodj einmal Sutterhol)!, ber iljnen
auf bie Dauer ebenfo fdjledjt bekommt, toic bem Fjafen.

IDiirbc ber IRenfdj nidjt ein ©infefjen Ijaben, fo mancfjer Dogel erläge
bem ljunger. Aber überall in ben ©arten unb oor ben 5 e nftern Ijaben
gutfjepigc £eutc Sutterplät^c erridjtet, unb in allen Anlagen ftefjen Jutter*
bauschen, roo fidj bie ljungrigen Sdjnäbel aften können. Da kommen fie alle

3ufammen, jorooljl bie, bie bittere Rot leiben, unb audj bie, benen es nodj
9an3 9ei)(» roie bie RTeifen, Baumläufer unb Spedjte, beren (Eifdj
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fafet if)n unb efje jid) bie Krähen befonnen hoben, tft öer Spi^bube fort

unb läfjt oon ferne fein gellcnbes t}of)nlad)en ertönen, Am unbeholfenjten

{teilen fid) bie blanken Saatkrät)en an. (Dbg(eid) ihre Schnäbel fpitjer unb

länger jinb, als bie ber anberen Kräf]en, fo finb bie Saatkrähen längft nidjt

jo fred), wie bie Raben« unb Rebelkräljen unb müffen jid) mit ben kleinen

Abfällen begnügen, benn jeben guten Biffen jagen ihnen bie c.nberen Krähen

ab, oor allem bie Rebelkrätjen, bie fredjften oon allen, beren Unoer[d)ämtheit

alle (brenjen überjdjreitet.

Der RJinter trieb [ie aus ben IDälbern Rujjlanbs unb ben Steppen

Sibiriens wejtwärts. 3u Ejunberttaufcnben kamen jie angerückt, über*

jd)wemmten preufcen, Pommern, ITTecklenburg, Pojen unb bie IRark, brcngten

immer weiter nad) bem IDeften, überflogen bie (Elbe unb fielen hungrig

in bas Brutgebiet ber Rabenkrähe ein. 3 ft cs 5red)f)eit, ober ift es Dumm»
heit, bafi jie jo unoerfd)ämt jinb? Die Rabenkrähe, ben RTenjd)en unb (eine

Cücbe kennenb, flieht bie gejd)lof[ene ©rtjdjaft unb kommt nur bis an ihre

Ränber; bie Rebelkrähe aber jpajiert in ben tjöfen ber Dörfer uml)er unb

läfjt jid} auf ben Dächern ber ©roftftabt nieber, unb erjpäht [ie tief unter

jid} etwas ©Utes, bann jdjroebt (ie herab unb holt jid) oon öer Strajje ben

Rappen. Sobalb bie Pauje oorüber ift, lägt [ie jid) im Sdjulhofe ricöer unb

judjt nad} Brotrinben; jie lauert auf ben RTauern bes Sd)lad)tf)ofes, bis bie

©efjilfen ben Rüchen brehen, unb bann jtöfjt [ie nieber unb fliegt mit einem

Sleijdjfehen oon bannen. Beoor bas Seitungsnet} über ben Stäbten entjlanb,

übernachtete jie jogar 3U Ifunberten auf ben Dächern, aber feitbem 3ief)t

jie ben R)alb oor. Sonjt aber benehmen jie, bie Dögel bes einjamen Brud)*

roalbes unb ber menjd)enarmen Steppe, jid) fo, als wären [ie, wie ber Spaij,

neben bem RTenjd)en aufgewad)fcn, unb nur bie oon ihnen, bie im ojtelbijdjen

Deutjcfjlanb unb im europäifdjen Rujjlanb brüten, finb weniger oertraut

unb oerhalten jid) jo, wie bie Rabenkrähen.
Denn [ie jinb nidjt weniger [djlau, als bie Rabenkrähe. Sie wijjen

gan3 genau, bafc in ber Stabt kein ©ewefjr losgeht, jie können ben honn»
lojen Spa3iergänger gut oon bem IRanne mit bem ©emet)re unterjd)ciben.

Bis auf 3ehn Schritte lajjen jie in ben Anlagen ben DTenfchen herankommen
unb bie fjunbe holten jie offenfid)tli<f) 3um Rarren. Bis auf 3wei, brei

5nf) hollen jie ben fjunb aus unb erft bann fliegen jie auf, um jid) balb
wicber l)in3ujehen unb bas Spiel jolange 3U treiben, bis ber f)unb ärgerlid)

fortläuft. Das tut bie Rabenkrähe niemals; [ie ift oiel übe(nehmcri[d)er
unb mifetrauijdier unb liebt es gar nidjt, rückt ihr ber RTenjd) nahe.

Sonjt aber gleicht jie ihr bis auf bie graue Sörbung oon Rumpf unb
®bcrl)als oöllig. Die IRafje ber einen jinb genau fo wie bie ber anberen,
ihre Sebensweije ift oöllig bie gleiche, bie (Eier haben biefelbe $arbe, ber
Rejtbau unterjcf)eibet jid) in Ridjts ooneinanber, unb bie einigen Unter*
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fdjicbc finb eine geringe Dergröberung ber Stimme bei ber Rebelkrälje

unb eine geringe Derfrfjiebentjeit in bcm Aufbau ber (Eifdjale. Aber ein

Unterfdjieb 3wifd)en beiben ift ba, ber gan3 gewaltig in bie Augen [pringt,

ein Unterfdjieb gan3 eigener Art, barin beftef)enb, baf} bie (Eibe in Dcutfd)»

tanb bie ©ren3e 3toifd)en ben beiben Särbungsformen bitbet; wefttid) ber

(Etbe t;errjd)t allein bie fdjmar3e, im ©ften bie graue Abart oor. Diefe ©at»

fadjc ftef)t ein3ig ba in ber ©ierwelt Deutfdjlanbs. EDof)l tjat ber 0ften eine

gan3e HIenge non Pflogen unb ©ieren, bie bem IDeften festen, unb bas

Umgekehrte ift aud) wieber ber Sali; öaf) aber eine ©ierart burd) einen

Stufe in 3toei oöllig getrennte Unterarten geteilt wirb, bie fid) bis auf bie

Färbung in Hicf)ts unter[d)eiben, bas ift eine ©atfad)e, ber man als ©egenftüds

tjödjftens bie Derbreitung bes fcfjwa^en Ret)es beigefeiten bann, bas im

©egenfatj 3U ber roten Stammform ein ausgefprodjenes ©ier ber ©bene ift

unb bas (füget* unb Berglanb meibet.

3m beutfdjen Daterlanbe (eben niete eigenartige Döget, ausge3eidjnet

burd) S^rbe, ©eftatt, Reftbau unb Sebensroeife ;
ber intercffantejte non

alten aber ift bie Krätje. IDotjl ift ber Dompfaff bes ©ftens Diel gröber

als ber bes EDeftens, ber öfttid)c Raubroürger befifet im ©egenfa^e 3U ber

roefttidjen Sorm einen kleineren Slügelfpiegel unb betjätt einen Reft ber

3ugenb3eidjnung auf ber Bruft, bas RToorrebtjufjn ift kleiner unb büfterer,

als bas ber ffietreibefteppc, ©arten» unb EDeibenmeife, fo ätjntidf fic auf

ben erflen Blick erfdjeinen, finb nad) Stimme, Rtaf}en, ®efieberbejd)affen»

tjeit unb Rifttneife nöltig nerfdjiebene Döget, aber hier Ijanbett es fid) um
Satte, bie erklärbar finb, für bie mir ffiegenftücke genug fyaben, wätjrcnb

für ben ffirunb ber örtlichen Benennung ber beiben Sormen ber edjten Krätje

jebe ©rklärung fefjlt. Unb fo nennt ber eine 5°rf<her i
e&e eine Art, ber

anbere ocrbinbct fie 3U einer Art, ber britte nennt bie Rebelkrätje, ber

oierte bie Rabenkrähe als Stammform, unb fdjtiefelid) ift bas gan3e ©r»

gebnis bas, bah jeher ebenfoDicl Red)t, wie ber anbere ober cbcnfowcnig

t)at, unb bafe bie Ratur einmal wieber beroeift, bah ber Artbegriff ein Rot»

befjetf, Sqftematik eine ©}elsbrü(ke ift.

Sebte öftlid) ber ©Ibe unb in gan3 Afien nur bie graue Krätjenform,

fo roäre ein Sdjtuh einfad). Die freitebcnbc Dadjrattc non Sübeuropa,

Dorberafien unb Sübafrika ift bräuntid) unb tDeifebäudjig, bie if)r ana»

tomifcb unb morptjotogifd) fafi gleidje Hausratte, ein ©cbäubetier, ift ein»

farbig fd)icferfd)toar3. Die tfaubenmeife oon Rorbo[tbeutfd)tanb ift heiter

als bie roeftlidje Sorm. Siegt es nidjt natje, banacf) a^unetjmen, bah ber

EDeften als foldjer bie bunhcln S°rmen begünftige, entroeber wegen feines

mehr infularen Klimas ober wegen irgenöweldjer fd)wer feftftellbarer

Kuttureinftüffe ? Aber ba kommt bie 3oogeograpf)ie mit ber unbequemen

©atfadje, bah wot)l bie ©raukrähe über ©ftetbien, Sdjottlanb, Skanbinaoicn,
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Rufolanb unb Sibirien faft unumfd)ränkt tjerrfdjt, bafj |ie aber weiter öftlid),

hinter ©omsk, ihre E>errfdjaft mit ber Rabenkrähe teilen unb am 3enijjei

gans an fie abtreten muff, |o bafj in ber RTongoIei unb in (Itjina unb 3apan

wieber Sdiwar3 allein l)err(d)t.

ITTit ber üljeorie non bem (Einfluffe bes roeftlidjen Klimas ift es al[o

nichts; unb ba bas Unerklärliche bas 3ntereffante im joologifdjen Sinne ift,

|o barf mar. breijt behaupten: unfere Krähe, nämlich bie Rabenkrähe,

Corvus corone L. unb bie Rebelkräfje, C. cornix L., ober bie Raben* unb

Rebelkrähe, C. corone = cornix, ober fd)led)thin, bie echte Krähe, ift ber

interejfanteftc beutjd)e Dogel, com morphologifd)en unb 30ogeographifct)en

Stanbpunkte aus üiellcidjt überhaupt ber intereffantefte ber bekannten Dögel.

mögen auch bort, u>o bie ©ren3en beiber 5°rmen 3u|ammen[tofeen, an ber

hannöoerfd)*märkijd)en ffire^e ober an anbern Stellen bes (Elbgcbietes ober

fonjtwo in (Europa unb flfien, RTifchehen unb Übergänge norkommen, fo bafj

man bei oielen Rtufeumsftückcn nicht (agen kann, ob man eine Raben»

ober eine Rebelkrähe cor fid) hake, bas änbert bie Sad)e nicht, benn im

großen unb gan3en h«'fet es überall: hüben Scf)war3, brüben ©rau, unb

bie unerklärliche ©atjadje, baff es oon einer ©ierart 3roci 5°rmen gibt,

bie auf oerfdjiebene, im ©runbe biefelben Sebensbebingungen gewäljrcnben

ffiebiete bejdjränkt finb, bleibt beftetjen.

Aus ber Abneigung, bie bie (Braukrähe gegen bas ©ebirge 3eigt, |o baff

fie als IDintergaft bei uns fo gut wie gan3 bem Berglanbe fernbleibt, unb

höchftens burd) Sdjneeftürme borthin oerfdjlagen wirb, kann man aud)

nur auf fie felber ben Sdjlufj 3iel}en, bah fie aller IDatjrfdjeinlichkeit nad)

urfpriinglid) ein reines Steppentier ift, aber bas roäre ein 3U waghalfigcr

©ebankenfprung, fd)löffe man baraus, bafj bie Rabenkrähe eine umgewan*
beite E>ügel= unb Berglanbsform ber ©raukrähe fei. Rur bas eine ftcl)t

feft: ber Cinnäusfdje Artbegriff oerfagt hier ebenfofehr, wie bie oon bem
alten Brehm frfjon begrünbete, heute aber erft planmäßig oortoärtsfd)rcitenbe

Subtilformenforfdjung.

®b grau, ob fd)uoar3, es ift berfelbe Dogel. Unter ben Ifunberten oon
Stücken, bie auf bem großen Sdfuttplatje umherfpa3ieren, finb cin3elnc

Übergänge 3U finben, aber nicht 3toei Stücke, bie in ben Klaffen ober in ben

anatomifdjen Derhältniffen fo ooneinanber abroeid)en, bafj man Artunter*
jd)iebe barauf begrünben könnte. 3n ber Stimme, in ben Bewegungen, im

5lugbilbe, in ber gefamten Sebenswcife ift nidtt ber geringfte Unterfdjicb

3U finben. ®b bie Krähe im (Emslanbe ober am ®b, in ben finnifdjen

Schären ober in ben Klippentoälbern Dalmatiens horftet, ob fie h°<h au f

Bäumen im beutjd)en IDatbe, auf nieberem ©ebüfd) in ber ©unbra baut ober

gar in ber baumlofen Steppe 3um ©rbbrüter wirb, ob fdjwaq ober grau,
bie eine lebt unb benimmt fid) wie bie anbere, bie eine wie bie anbere ift
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Über TTTittag aber, roenn bie Sonne am roärmften ift, hommen fie auf

3ärtlidje ©ebanken. Auf einem alten Bledjcimer (ißt eine llebclkräße, ftreckt

ben rjals lang nad) oorne, fträubt bie Kcßlfebcrn, reißt ben Scßnabel auf

unb ruft gurgelnb: „ffiulak, ffiulak, ffiulak!"

öroei Rabenkräßen taumeln toie betrunken in ber £uft umßer, rufen

„Kru" unb „Kru" unb jtedjen fid), als roenn es um einen befonbers flcifcß«

reichen Knocßen ginge, aber cs ift nicßt 5uücrnc '^> fonbern oärtlidjkcit,

bas fie baju bringt, fid) fo unklug 3U beneßmen.

Überall klingt cs: „(Eerr, (Err, Herr“, unb bann roieber „Arr, Karr,

fjarr", unb ßinterßer: „Rra, Kraß, Ejarraß", unb ßier unb ba unb bort

roirbelt ein Paar in ber £uft umßer, fteigt, fällt, fdjießt baßin, fdjrocbt

im IRinneflugc.

3m freien 5®Ibe liegt ein leid) unb um ißn erßeben jid) fcdjs ßoßc

Sd)roar3pappeln. 3n jeber Don ißnen fißen Kräßcn. (Eine Rabcnkräße

bal3t: „ffiulk, gulk, gulk". (Eine Rebelkräße fällt mit tiefem „ffiulak,

ffiulak" ein. (Eine anbere Rabcnkräße ftcckt halb ben Scßnabel in bie £uft,

balb nad) ber (Erbe ßin, legt ben Kopf jeßt auf ben Rü(ken, nun auf bie

Seite, ißn balb öffnenb, balb feßließenb.

Sie fingt. 3ßr ©efang ift nidjt fo feßön, roie ber ber ffiraubrofjcl,

ber Dom EDalbc ßerüberfcßallt, nidjt fo gut, roie ber ber Amfel bort in bem

Baumgarten, ja nod) lange nidjt fo gut, roie ber bes Sinken, ber unter ißr

in ber Pappel aus £eibeskräften feine Stropße fdjmettert, aber für eine

Kräße ift es eine gan3 gute £eiftung. IDenn nidjt aU3u oiele Scßnarr* unb

Sd)lud)3laute barin mären unb etroas meßr Kunftpaufen, als gerabe nötig

finb, unb roenn nidjt einige (Eöne barunter roären, oon benen man nidjt

roeiß, ob fie meßr an einen Baucßrebner ober an einem RTenfdjen, bem

äußerjt fdjledjt geroorben ift, erinnern, fo könnte man cs roirklidj beinaße

einen ©efang nennen.

So aber ift es bodj rooßl meßr ein Sdjna^en in ber Art, roie es tjäßcr

unb Pfingftoogel unb bie IDürger lieben, ein formlofes ©emifdj quirlenbcr,

feßna^enber, kräßenber, raffelnber £autc, fo leife, fo befdjeiben, baß ber,

ber es nod) nie ßörte, nidjt auf ben ffiebanken kommt, baß eine Kräße ber

Sänger fei. Aber fdjon fdjließt bie Sängerin mit einem lauten Kräd)3rufe

unb jtreidjt ab, ißr IDeibdjcn mit fid) neßmenb. Die große ©efellfdjaft paßt

ißnen nidjt meßr; fie ßaben bas Bebürfnis, allein 311 fein.

Drei Weilen oon ber Stabt entfernt liegt ein gewaltiger IDalb, oon

einem breiten Badje burdjfloffen, an ber einen Seite oon Achertanb, an ber

anberen oon tDicfen, IDcibcn unb Rtoor begren3t, reidj an Blößen unb

Kulturen, oon mädjtigcn Sdjneifen 3erfdjnitten, alte unb junge, £aub= unb
Rafcelbeftänbc aufroeifenb, 3um (teil fladj, 3um (Ecil ßügelig, Don tiefen
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©erabe auf Öen IDalö ftreidjt öas Kräßenpaar 3U, aber ßunbert Stritte

baoor biegt öie eine ab, ftößt einen FDarnruf aus unö fteigt empor unb

bie anbere mad)t iljr bas alles nad). F^öljer, immer ßößer fteigt bas paar,

feßwebt über ben EDalb ßin unb äugt unter fid). Unb bann ftoßen beibc

gellenbe IDarnelaute aus unb rubern t}aftig weiter, benn an ber EDalbßante

entlang gebt ber Fjegemcifter mit feinem Scßroeißßunbe.

Bei einem großen IDinbbrucße bäumen bie Kräben auf. Sie weiß es

beftimmt, bas Eüeibcßen, baß ßier etroas nießt in (Drbnung ift. Denn öie

alte Samenficßte, in bem fie brei 3aßre ßintcrcinanber geborftet bat, ftebt

woßl noch ba, aber ringsumher ift es baßl geworben. (Einige IDurfböben

liegen noeß umber unb allerlei Aftßol3, aber ber Beftanb [elbjt ift bis auf
einige Überhälter oerfeßwunben. Alfo wirb man einen neuen fjorftbaum

fueßen müffen, benn mitten auf ber blanften Blöße 3U brüten, bas ift boeß

3U gefäbrlid).

Dorläufig eilt bas aber noeß nidjt. Deshalb erft einmal nad} bem
Badje ßin, ®o es allerlei gute Dinge gibt. Sieb ba, [ieß ba, aud) ßeute

ift ba etwas. (Ein breipfünbiger Ijccßt ift mit bem Ijodjwaffer in ben ©raben
gcfd}wommen unb 3appelt nun ßinter bem Derbau, bas angefeßwemmtes
Aftwerb unb ©enift bilbet, elenb umher. Recßts unb links oon bem ©raben
fußen bie Krähen auf ben 5weigen unb äugen mit langen Ijälfcn hinunter,
piatfd} ! Der tjeeßt mad}t einen Saß, baß ber Sd)Iamm laut quatfeßt. Die
Kräßen flattern entfeßt fort, benn fie erfeßraken 3U feßr. Uber fdjon finb fie

wieber ba. ©ine fliegt an ben ©rabenborb. fjops, maeßt ber Ijecß t einen
Sprung in bie Fjöße unb bie Kräße einen 3ur Seite.

3eßt kommt aud} bie anbere. ITIit oiel Kopfoerrenhungen unb fjals*

Dcrbreßungen geßen fie bis bießt an öas fcßlammige EDaffer. Der F)ed)t liegt

wie tot ba, ab unb 3U nad) £uft feßnappenb. (Db id) es wage ? benkt bie
eine Kräße unb f cßreitet in bas IDaffer hinein, ©inen fürcßtcrlicßen fjieb

läßt fie auf bas ffienidt bes Sifcßes ßernieberfaufen unb fäßrt fofort 3urüdt,
aber bod} nidjt fo weit, baß fie nidjt ein gutes ©eil oon ber roflbrauncn
Brühe abbekäme, bie ber Sdjwan3 bes £rifd)es umßerftreut.

Aber jeßt liegt er ftill. Die anbere Kräße wadtelt ßeran. Das faß

!

IJlitten in bas eine Auge fußr ißr Sdjnabel. fjoeß wirft fid) ber unglüdtlicßc

5 ifd) empor, unb bie Kräßen weichen 3urüdt, aber fobalb er wieber liegt, trifft
ein Sdjnabclßieb fein linkes Auge, baß er geblenbet ift. $r fdjießt nad}
redjts, er fährt nad) links, unb jcbesmal, wenn er an bas Ufer kommt, trifft
ißn ein fießerer Fjieb. 3eßt bleibt er auf ber Seite liegen unb öffnet uerenbenb
ben Ra<ßen. ©s regnet Scßnabelßiebe. Uod} ein Sprung, ein wilbes piätfdjcrn,
unb bann breßt er ben weißen Baucß nach oben.

So, bas wäre gemacht ! Aber bei ber fd)weren Arbeit ßat man gan3
oergeffen, auf3upaffen, ob bie £uft rein ift. Das Kräßcnmänncßen fdjwingt
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(id) in bie (Eidjc unb fpäfjt umfjer, fliegt bann auf bic Spitje ber 5 i<i)tc gegen»

über, äugt rechts unb links ben Bad) hinauf unb l)inab, jteigt empor unb über»

|ief)t bie (Bejtelle unb taudjt roieber in bas Aftgeroirr I)inab. Da unten i[t

bas B3eibd)en fcfjon mitten in ber Arbeit. (Es fjat folange unter ber Kiemen*

fpalte fjerumgcljacht unb *ge3errt, bis bie fjaut 3errifj. £ebcr i[t bas Seinftc,

toas es auf ber IDelt gibt, aber bas Allerfeinfte ift bod) fjed)tleber, ooraus*

gefetjt, baf; es keine (Quappenleber gibt, benn bas ift bie fjöfye ber (Bcfütjle.

,,(Ef)err," fagt bas ITTänndjen Ieife, unb bas fycijjt: „£afj mir aud) etwas

übrig I“ Das EDcibcfjen l)at baju keine £uft unb befielt für feine Ifappigkeit

einen Sd)naben)ieb. Hun langt bas ITlänndjen in bie Brufföffnung unb 3crrt

bie £eber tjeroor, unb bas IDeibd)cn reifjt bas fjer3 heraus, oerfdjlingt es,

flattert empor, um nad)3ufcl)en, ob nidjt unterbeffen ber fjegemeifter mit

feinem Sd)iefjgetoef]re näfjer gekommen ift. Aber weit unb breit ift nicfjts

3U fcljen, als ber alte Bock, ber fein Baftgel)örn fpa3icrert füijrt, unb auf

bem CEnbe ber Sd)neife ber fjafc, ber ba junges (Bras miimmelt. llnb wenn
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auf bcm einen (Enbe bes ©eftelles ein Rcf) unb auf bem anberen ein fjajc

jid) oertraut äfen, bann ift bajroifdjen alles in (Drbnung. ITtan kann alfo

gctroft weiter oefpern.

t)cd)t ift gan3 entfdjieben beffer, als ein alter Knodjen mit wenig baran

unb oiel Afdje barum unb Du^enben oon neibifdjen Schnäbeln in ber Häfje,

gan3 entfcfjieben ift er beffer. (Es ift nur fdjabe, baff er blofj eine £eber

unb ein f)er3 tjat. Aber bas Rüdkenfleifd) ift aud) nidjt 3U rerad)ten,

obgleid) bas Baud)flei(d) nod; 3arter ift. ffian3 oor3Üglid) aber ift bas

©ctjirn
;

oiel gibt es baoon nirfjt, aber ber ©efdjmach ift faft fo gut, als ber

non halbbebrüteten Kiebi^eiern ober nadttcn 3ungmäufen.

Aber was war bas ba eben? Das klang ja beinahe, als wenn

ber fjäfjer warnte. (Catfädjlidj, es ift ber Ifäljer; er warnt gcfätjrlid). Darum
oon ber (Erbe weg auf einen fidjeren Aft. f)ier ift irgenb etwas nid)t in

©rbnung. Der Bock f)at mit bem Äfen aufgeljört unb tritt in ben Beftanb,

ber Fjafe madjt einen Kegel unb jetjt fetjt er über ben ©raben. Aber ber

Sörjter ift nirgenbswo 3U feljen. U)as mag nur los fein, baf} ber Ejäfjer fo

fürdjterlid) fdjimpft? Ad) fo, Reineke Rotoof), ber Sdjleidjer ift es? Da
taud)t er auf ber Brücke auf unb prüft ben EDinb, unb jetjt fdjnürt er unter

bem EOinbe gerabc auf ben fjed)t los.

Das getjt nidjt, gefjt auf keinen Sali! Das wäre ja nod) fdjöner.

CErft quält man fid) eine oolle Stunbe mit bem 5 i[d)e ab unb nun foll man
it)n loswerben? „Karr" unb „Kerr" crfdjallt es über bem 5ud)fe. Ucrbutjt

bleibt er fteljen unb äugt falfd) nad) oben. Dann fdjnürt er weiter. Unb wieber

kräcf)3t es unb ef)e er es jid) oerficfjt, Ijat er einen Stid) weg unb jetjt roieber

einen unb roäljrenb er toilb nad; links fd)nappt, f)at er redjts nod) einen

Sdjmifj fort unb bas ffiekräd)3e roirb immer fdjlimmer, benn nun finb es

fcf)on oicr Krähen unb toer weifj, ob nid)t halb fed)s ober ad)t ba finb.

mit einer mächtigen Slud)t taucfjt ber $ud)s in ber Dickung unter.

Die oier Kräljen [itjen red)ts unb links oon ber Sd)neife auf ben Äften

unb oerpuften fid). Dann ftiebt bas eine Paar ab unb bas anbere lieljrt 3U

bem Ejedjt 3urück, 3m E70I3C fällt ein Scfjufj unb roütenbes Kräl)enge}d)rei

folgt barauf. Das Kräbenpaar fteigt über ben IDalb unb kreift. Da unten
im Brudje kreift ein Kräl)enmännd)en unb kreifd)t jämmerlid), unb burd) bas
Brud) gel)t ber grüne IRann mit feinem roten ljunbe unb an feinem Ruck=
jackc baumelt etwas Blankes, Sdjwa^es I)'n unb her- E)ocf) über iljm kreift

fd)rccklid) kräd)3enb bas Rlänndjen.

Sangfam rubernb folgt bas Kräbenpaar bis an bic IDalbkante nad)
unb bäumt bort auf. Der mann unb ber ljunb oerfd)toinben in ber großen
IDiefe, hinter ber bas Dorf liegt. Da fliegt bas Paar 3urück. Das oerwitwete
männcken gefeilt jidi 3U ibm. (Es tut anfangs fo, als läge ibm nur an ber
©efellf d)aft etwas, aber bas anbere niännd)en weifj, mit welchen piänen es
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F. UeathtrUy. S,/w/f/ani/, Mai /qoö.

Ttebethräfye, bie 3ungctt fütternb.

bcller unb geller. Die Rotfeel)Id)en ticken überall, bie erfte Droffel pfeift,

bie f)immels3iegen fjören mit if)rem ©emedter auf. Dem Kräfjcnantrocr mirb

bas IDarten 3U langroeilig. ©r jtrecfet ben Kopf oor, bläft bie Kefjle auf

unb roirft feinen fyoljlen Bal3ruf in bie Stille, ©in fanftes „flrr" unb

ein roütenbes ,,©rr" antroortet itjm aus ben Ijoljen Söhren, ©r toirft fid)

oon feinem flftc unb fdjroebt über bie £id)tung. llod) ijt er nid)t in ber lTlitte,

ba löft fid} ein brauner EDijd) aus ber ©idje unb flattert Ijinter il)m l)er. ©in

iämmerlidjes flngftgeplärre ftöfjt er aus, bcnn er füf)lt bie ad)t Krallen bes

fjabidjtes in feinen EDeidjen. Sein flngftruf finbet hoppelten EDibcrljall.
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Dem fjabicfet toirb fcfecoül. (Er flattert niebrig über ben Boben im Alt*

tjolje l)in unb fucfet ein Derjteck. IDo bie oier jungen Sichten fich eng anein»

anber brängen, fällt er ein unb fcfelüpft unter, bie tote Kräfee feft im Griffe

fealtenb. Aber ben Kräfeen entgeht er nicfet. (Err, klingt es feier, Arr, tönt

es ba, unb runb um ben Bujd) kräd^t unb quarrt unb fauft cs feunbertfacfe.

(Eine kleine IDeile feält er ben £ärm aus, bann aber fällt er iljm auf bie

Ilernen unb plöfelicfe bricfet er feeroor unb ftiebt ber Kiefernbickung 3U. Aber

ein Dufeenb Krähen oerlegen ifem ben IDeg unb 3toingen it>ri, um3ukeferen, .

unb bort ijt roieber ein Dufecnb unb bort nod) eins. Am 5“be öer alten
*

(Eicf)e flattert er nieber, immer nod) bie Kräfee im 5an9c fealtenb. Sein^ _

krummer Scfenabel ift roeit offen, feine bunte Bruft getjt auf unb ab, feine
,

Slügel finb gejpre^t, fein Stofe roeit gefäcfeert. (Err, ba feaft bu eins

!

Arr, unb nod) eins ! fflrr, unb bas oon mir ! Herr, unb eins oon mir

ba3U ! Didjt über feinen Kopf l)in fauft es unauffeörlid), unb feine gelben

Augen getoaferen nicfets, als ein betäubenbes ©eflatter oon fd)ioar3en, ge»

(preßten Sdjioingen unb einen IDirbel blanker £eiber. Überall Kräfeen,

in ber £uft, am Boben, auf ben Bäumen, unb in jebern Augenblicke'

roerben es meljr.

(Er fiefet es ein, l)ier feilft iljm nur bie 5lutfet- ITTit jäfeem Rucke Jcfeioingt

er fid) auf unb ftreicfet erft niebrig über ben Boben fein, fteigt bann unb

jucfet bie bicfete Sicfete 3U geroinnen. Aber oier Kräfeen kommen ifem ent»

gegen unb er macfet einen Bogen nacfe ber Söferenbickung. Aber aud) bort^

gefet es ifem nicfet beffer unb roieber mufe er fecrunter unb an bem Stamme
ber 5i<fete Rückcnbedtung nefemen. Drei, oier, fünf, ein gan3es Dufeenb,

ber fcferoaqen Räcfeer fifeen um ifen fecrum auf bem Boben unb in ben örocigen

unb fcfercien ifen mit feeiferen Stimmen an, unb über ifem [cfereit unb fauft

unb feinter ifem kreifcfet unb brauft es. Da läfet er feine Beute faferen, jcferoankt

im 5id?3ack um bie Stämme unb ftür3t fid) in bas kraufe Aftroerk einer •

5 öfere, um in bemfelben Augenblicke im Donner bes Scfeujfes feerab3uftür3en.

(Er ioar bem E)egemcifter gerabe oor bas Rofer gekommen. Der feörtc bie

roilbe 3agb feerankommen unb brückte fid) feinter einen Stamm.
mit (Entfcfeensgefcferei ftiebt bas Kräfeenoolk auseinanber, kreift lärmenb

nod) einige Seit über bem 5orfte unb oerteilt fid). Das eine paar aber jtrebt

bem Bacfec 3U, um ben Reft bes fjeefetes 3U oer3eferen. Aber es ijt nidjts

mefer 3U finben; über Racfet roar ber 3 ltis ba unb feat blanken (Eifd)'

gemaefet. So gefet es benn nacfe ben EDiefen. Da gibt es Rtäufc unb Riaul»

roiirfe unb wenn bie nicfet 3U finben finb, $röf<fee. Die (Tümpel finb ooll

oon laicfeenben (Eaufröfcfeen. Rufeig unb befonnen fpa3ieren bie beiben

Scferoa^röckc in ber IDiefe umfecr. Da ift eine Raupe unb feier ein Käfer
unb bort ein IDurm unb ba roieber einer, unb ba feüpft ein junges Rtoc$
frofcfemänmfeen, ben Kopf ooll oon £icbesgebanken; fie alle fterben einen 1
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Die anbere Kräf)e u>adtelt an 6cm IDalbgrabcn entlang. (Ein f)alb*

mücfjjigcs EDalbmäusdjen t)at (d)on baran glauben müffen unb nad) if)in eine

junge IDalbeibedjje, bie tjeute 3um erjten ITtale nad; langem IDinterjdjIafe

bie Sonne jal). Aber roas ijt bas ba in bem melken £aube unter betn EDeifj»

bornbujd)e? (Ein graubraunes EDoIlklümpdjen, jogar 3roei! l)i(k l)adi,

t)i* Ijack, i|t bie Kräfje beim böjen IDerke. (Ein jämmerliches ti}uietjd)en

M. St,-cM. OstfrtussfM , Q. .Vifrw/'iT iQOS,

Ucbelhräl)c auf Treibeis Juttcr |ud)ent>.

ertönt unb jofort ijt bie 3rocite Krälje aud) ba. l)ick I)adi, l)ick Ijack. Aus
ijt es mit ben beiben frijd)geje^ten 3ungl)äsd)cn. (Bejtcrn 5 ij<f)> 1)^ ute tjajen*

braten. Ad) ja, es täftt (id) Ejicr (djon gan3 gut leben, llod) ad)t (tage,

bann legen bie Kiebitje. Sie machen freilid) einen jdjredtlidjen £ärm, nimmt
man ihnen bie (Eier fort, aber bas mirb man allmählich gemöljnt. Unb
mas nod] jonjt alles im EDalbe brütet ! Da ijt bie Singbrojjel unb bie Amjel
unb ber §ink unb bie Ammer, unb im ITtoore (inb Pieper unb Bekajjinc
unb, nid)t 3u oergejjen, bas Birkhuhn unb bie Krickente. Unb im IDalbe
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6er grofec Rauboogel, ber bort angefegclt kommt, ift ein gan3 ungefährlicher

Buffarb. Aber bestoegcn bann man it)n bod) fortjagcn. Saut quarrenb

bajfen bie Kräljen auf ben ITTäu|ejäger, treiben ifjn über bie IDiefe unb

hct)ren bann 3urück. (Es roar nur einer oon ben Späfjen, bie fie fid) gern

erlauben. Aud) ber ljunb, ber ba herumbummelt, hat bort nid)ts 3U jud)en.

Alfo : auf it}n ! Sdjon mad)t er, baß er nad) bem Dorfe kommt.

Sief), fiel), alfo barum fdjnüffclte Spitj bort umher ! (Er I)at ein 3ung*

f)äsd)en gewittert. Run, bas können Kreisen nod) beffer gebrauchen, als ein

I^unb. Aber es kann fd)on l)übfd) laufen unb brückt jid) in bas (Eidjengcftrüpp.

fjick, l)ock ! (Es geljt ja fdjrner, bie Schnäbel burcf) bas ©e3tueig 3U bringen,

aber Ausbauer füfjrt 3um 3iele. So, ber fjieb fafe ! 3ämmerlid) klagt ber

Kleine. Aber roas ift bas ba, toas ba angeftoben kommt? lDaf)rhaftig,

bie Alte! Run roirb ber 5Q ll oerroickelt, benn fo eine Ijafcnmutter oerjtel)t

nieberträdjtig 3U trommeln. Da fliegen fd)on eine $ebet, unb ba nod) eine,

©atfädjlid), es ift keine ITTöglid)keit, an ben 3ungl)afen l)eran3ukommen,

einmal ber 3roeige toegen, unb bann, toeil bie Alte ifjn bedkt. Aber t)ordi,

klagt brüben an bem (Ecid)e nid)t nod) ein 3ungl)afe? (Es ift fo. Alfo bal)in!

Aalt, halt 3urück, es ift ber ffirünrock ! Aber ba bonnert ber Sdjufe fcf)on,

roie ein fd)u?ar3er Sappen fällt bas Kräl)enmännd)en auf bie IDiefe unb

bas IDeibdien fud)telt mit Angftgetöfe oon bannen.

„©elidjter!" brummt ber Sörfter, hängt bie Krähe in ben Ejiihner»

galgen unb geht he 'm - Abenbs ift er roieber braunen mit feinen Söhnen
unb baut fid) aus 5>d)ten3roeigen einen bid)ten Sd)irtn um oicr Pfähle,

unb am IRorgen fit)t er barin unb baoor auf ber 3uhle, mit ben bernftein«

gelben ©lotjaugen um fid) fpäljenb, Ejans, ber Uhu. (Ein l)äf)er flattert über

bie IDiefe, äugt bie (Eule, bäumt in ber (Eidje auf unb fd)impft mörberifd).

(Enblid) ftreidjt er ab. (Ein Bradjoogelpaar kommt flötenb angejd)roebt, hafjt

auf ben Uhu unb 3ief)t weiter. (Ein Krähenpaar rubert in h°l?er £aft

bafjin, wenbet, kreijt, kräd)3t IRorb unb Branb, ftöjjt auf ben Uhu unb
bäumt auf. (Ein Doppelfdjufj erbröhnt unb beibe ftür3en in bie IDiefe. (Eine

cin3elnc Krähe ftreidjt oorüber, äugt ben Uhu, ftöfet ein Angftgckreifd)e

aus unb mad)t, baft fie fortkommt. Der Sörfter ladjt in feinen Bart hinein;

er weif}, baf} es eine alte Stanbkrähe ift, bie gan3 genau Bcfdjeib weif},

bafj ber Uhu |d)ie(jen kann. Aber jet}t kommt ein Krähenpaar angeftridjen

unb ftöfjt auf ben Uhu. Die eine fällt im Seuer, bie anbere nerliert 3®ei

Sd)inan3febcrn unb rettet fid) mit Angftgckräd)3e in ben IDalb.

(Es ift bas U)eibd)en, bas oorgeftern ben fjcdjt unb geftern bie 3ung>
hafen entbeckte. 5wei ©age bleibt cs lebig, am britten hat es ein Ittännd)en.

(Es ift keine Rabenkrähe, bafür hot cs am Rumpfe 3U niel ©rau, unb es

ift audi keine Rebelkrähe, benn bas ©rau ift 3U trübe, ©s ift ein Baftarb.

Seine IRutter war eine Rabenkrähe, fein Dater eine Rebelkrähe, bie aus
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K. HUfxri. Rathtnew, Ftbruar igog.

nebclhräfje.

bart, 6cr ab unb 3U burcf) ben EDalb geritten kommt. 3n bem flrr ober

Kral), mit bem bieje £eute gcmelbet roerben, liegt roeiter nidjts, als bie

5ejtjtellung einer metjr ober minber bcmcrkcnsrocrten cEatjadje; läfjt jid)

bagegen ber Sorftläufer blicken ober ber t)egemeijter ober gar ber $orjt=

meijter, ber jd)on (eit brei 3al)rcn ben alten Bock roaibroerkt, bann klingt

ber tDarnruf jo gellenb, bafj ber Bock jofort Bejdjeib roeijj. Aber bie

Krähen Ijaben aud) coieber oon bem Bocke Hutjen, benn er l)at einen Sinn

mcl)r als jie, bie Haje, unb roenn ber tjegemeiftcr fid) aud) nod) [0 r>orjid)tig

unter bem bidjten (Bejroeige ber $td)tcn l)eranpürjd)t, um 3U (cfyen, ob er

nid)t bie Krähen bejd)teid)en kann, bie ifjm bas Safanengelege plünberten,

bes Bockes bröljnenber Bafj oerrät il)n. fluföerbem jinb nod; bie I)elljid)*

tigen (Lauben ba, bie mit klatjdjenbcm 5Iügcljd)lagc abreiten, nal)t jid)

irgenb etroas Derbädjtiges bem Bruche.

So können bie Krähen in ITIuße in ber l)od)fd)äftigen, bidjtkronigcn

Kiefer, bie jid) 3U>ijd)cn ben (Erlen unb Birken ergebt, ifjren l)orjt bauen

unb ungejtört iljre (Eier ausbrüten unb in Sricben iljrc 3ungen grofj»
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feer Fjabicfjt, bas anbere reifet ber 5ud)S. Die brei anberen aber, eine

jdjtDarjgraue, roie ber Dater, unb 3t»ei bofelejcferoarje, roie bie ITtutter, kommen
glüdilich banon.

Hur. feebt ein feerrlidjes £eben an. Den TTtorgen unb ben Dormittag

lernen bie 3ungen unter Süferung ber (Eltern auf ben IDcgen unb IDicfcn

|id) ifere TTaferung fudjen. Anfangs ift bas reifet (efemer, benn ber tjeufeüpfer

bann mäcfetig jpringen, bie $rö|d)c finb fcfecufelicfe flinb unb bie ITtaus ift immer

A\ Hilbert.

Hebelhrätie im Stylte laufcnb.
Katbruw, Februar /qoq.

gcrabe ba geroefen, roo ber Sdjnabel eben feinfeackt, bie Blinbfcfeleicfee feält
fi 1 im ©rafe fiferecklicfe feft unb bie ©ibecfefe ift fcfeon längft Derjtferounbcn,
etje man fte reifet gcraafert feat. TTtantfee Dinge fiefet man überhaupt nitfet.
Da liegen in einem runben £otfee im ©rafe fünf kleine runbe buntgefprenkelte
.(eine. Steine ftfemetken niifet, alfo läfet man fie liegen. Aber bie ITtutter
polt einen feeroor, betfet ifen burd} unb fiefee ba, es ift etwas TDeitfees barin,
bas ganj ausgejcnfenct fifemctht. Dann liegt ba auf bem Saiibroegc ein
feartes, runbes, fd)marjes Ding, bas jicfe gar nitfet beroegt. IDer kann

120

Digitized by Google



U

*“"<

U
X
'•

u

tr«**n

0

-Quatpu]

sjjqpjjj

jnu

1(|





es roiffen, baß cs ein piltenßäfer ift? Der Datcr, unb nun toiffcn cs bie

3ungeit aud). Unb <Eibed)fen fangen, bas ift gar nid)t fo fdjtoer. UTan märtet,

bis fie in ißr Sanblod) gefdjiüpft ift, unb bann (teilt man firf) fo, baß man
feinen eigenen Schatten tjinter fid) ßat, unb riicftt unb rütjret fidj nid)t, unb

n>enn es eine Diertelftunbe bauert. Sobalb fie aber ßeraushommt, toupps,

3ugef)acht, unb man ßat fie. (Ebenfo ift es mit ber IHaus unb mit bem

ITTauItourf ift es äßnlid), nur baß man bei biefem barauf achten muß, roo

Af. PrAr. LothfH, Iff'rmtr K)v*).

Hebelhräfie. Spur im Sdjnee.

fid) bas 5uIIaub ober bie (Erbe bcroegt. flnbers ift es roieber mit ben jungen

£erd)en, Piepern, Behaffinen unb Kiebißen. Die finb auf einmal oer=

fdjtnunben, als voären fie in bie (Erbe gcßrodjen. Rber menn man genau

3ufiet)t, bann liegt ßier ein Ding, bas [ießt roie ein oerfdfimmeltes Stüdi

Sdjafbung aus, unb faßt man 3 U, bann ßat man einen 3ungoogcI.

Uod) Dielerlei gibt cs, ioas bie 3ungen lernen miiffcn. Die großen

liere, bie auf 3 toei Beinen geßen, finb (ef)r gefäßrlid), benn bas finb

nienfdjcn. IUandje finb ßarmlos, aber fo genau ftann man bas nie rniffen.
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IDcnit fie beim (Bereit £ärm machen ober auf EDagen fitjen, finb fic meift

unfd)äblich, unb aud) alle bie, bie unten breiter als oben finb, unb oon

beren Beinen man nur kleine Stücke fiefjt, haben nidjts 3U bebeuten.

Itlan tut aber immer gut, fie nid)t auf mehr, als auf tjunbert Stügelfd^Iäge

herankommen 3U taffen. Die ein3igen ETtenfchen, benen man trauen kann,

bas finb bie, bie tjinter 3roei Pferben bas Selb auf unb ab gehen unb

ben Boben rounb mad)en, fo bafj allerlei Getier 3um Dorfdjcine kommt, unb

aud) bie, bie im EDalbe graben ober Bäume umljacfcen, finb im allgemeinen

nid)t 3U fiird)ten. Aber bie, bie grün ausfeljen unb auf ber linken Sdjulter

etroas Blankes unb hinter fid) meift einen fjunb haben, bas finb bie aller*

[djlimmften unb jebe anftänbige Krähe l)at bie Pflidjt, cs rocit unb breit an*

3ufagen, roenn ein grünröckiger UTenjd) in Sidjt kommt, man ift nie oor

it)nen ficbcr unb roo irgenbein Bufcl) ober ein Strauch ober ein Graben ift,

ba mufj man, roenn man beim ITTaufen ober Hefterfudjen ift ober fonft etroas

oorljat, ab unb 3U in bie £jöl)e fliegen unb fpäl)en, ob nidjt in bcm Graben

ober tynter bem Bufdje ein foldjer ITTenfd) ankommt. Aufjerbcm Ijat man

forgfältig auf bas Benehmen aller klugen Giere ad)t 3U geben. Solange ber

Bod? fid) äft unb ber Bafe runb ift, ift bie £uft rein; roenn aber ber Bock

auftoirft unb ber tjafe lang roirb, ift irgenb etroas nidjt in (Drbnung. Da,

roo bie Grille 3irpt ober ber Srofd) quarrt, ift keine Gefahr; roenn aber

bie Gauben fel)r laut abftreidjen, roenn ein Dogel roarnt ober ber fjäljer

ober ber Spedft ober ber Kiebitj £ärm fd)lägt, bann ift irgenb eiroas in

Unorbnung, unb roenn ber fjafe ober ber Bock plötjlidj roegläuft ober ber

Bock laut fdjimpft, bann ift bie Sad)e feljr bebenklid).

Gs ift unglaublid) oiel, roas eine junge Krälje alles lernen mufj,

cl)c fie ohne bie Gltern in ber EDelt fertig roerben kann. Gs ift 3um Bcifpiel

gan3 ungefätjrlid), um bie öeit, roenn bie Bauern alle auf ber lDiefe

beim tjeuen finb, 3roifd)en ihnen hcrumsugeljen unb nad) 3ungmäufen unb

Käfern 3U fud)cn. Dagegen muß man, roenn man fid) im Dorfe Kirfd)cn

holen roill, fchr babei oor[et)en. manchmal fteht ein menfd) auf bem 5 e^c

unb rührt fid) rtidjt
;
bann ift es gar kein menfd), fonbern eine Dogel[d)eud)e,

aber man tut bod) gut, alles, roas ungefähr roie ein ITTenfd) ausficljt,

erft lange 3eit 3U beobachten. EDenn ein menfd) fid) auf bcm 5eibe 3U jdiaffen

macht unb geht fort unb man finbet bort nachher ein Stück SWfGr bas

ift immer hod)cerbäd)tig. S'nbct man im EDalbe eine Gute, fo barf man fie

foDiel plagen, roie man roill; fitjt aber auf freiem 5®lbe bie grofje Gule

auf einem Pfahle, jo ift bie Sad)e faul, benn bieje Gule kann [d)icfjen.

EDcnn man 3U mehreren ift, mufj man ben fjabid)t fortjagen; ift man allein,

fo tut man gut, fid) 3U oerftecken.

Das alles unb nod) oiel mehr lernten bie jungen Krähen ben Sommer
über unter Sührung ber Alten. Sie lehrten fie, im Bogenfluge am Ranbc
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X. Zhumtrmanu. K.vk/iti, Mai /«"!?.

3ungc R«bcnhrät)c.

Ido eilt totes CEier ober ein IDilbgefdjeibe liegt, unb madjten cs ißnen hlar,

roie man aus bem Benehmen eines fjafcn ober eines Dogels erkennt, ido

er Jeine Bungen ober {eine (Zier ßat, unb roie man es madjt, borlßin, roo

ein Sdjuß fällt, oorfidjtig ßeran3uftreid)en unb auf3upaf[en, ob man nidjt

ein Stüdi IDilb finbet, bas bein Säger entgangen i[t. IDenn ber IDinb kalt

pon Offen kommt, i|t auf bem UToore roenig 3U finben, um fo ineßr aber,

ijt bie £uft ftill unb Jrfieint bie Sonne feßr roarm. IDenn ein l7afe klagt,

kann man nie roiffen, ob es ein Fjafe ober ein tTlenfd) i|t, ber Kräßen fdjießen

roill
;
besßalb muß man oorfidjtig oon hinten unb in guter Deckung ßeran*

ftreießen. finbet man ein größeres Hier, bas krank i|t, fo ßackt man ißm
3uerft bie Bugen aus, bamit es nidjt fortlaufen kann. Der feßlimmfte Jcßler
für bie Kräße ift bie (Zinfeitigkeit. Bjt in IDalb unb lltoor aueß noeß Jo oiel

5 utter, jo muß man bod) ab unb 3U 311 5dbe fliegen ober bei bem Dorfe
ßerumftöbern, bamit man Jicß in ber kargen Seit bort 3ured]t finbet. IDenn es

irgenb geßt, foll Jid) bie Kräße (Befcllfdjaft fueßen; oier Bugen jeßen hoppelt
[ooiel, als 3roci unb je meßr ba finb, um fo bejfer ift es.
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3unge Rabcnl.räfje.
RocAIits, JAm /Qtxf.
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unb EDieje, UToor unb Ejciöe, unb immer meßr brängen bie Scßaren nacß ben

Sieblungen bcr RTenfcßen, erft nacß ben Dörfern, bann nacß ben £anbjtäbten,

unb 3uleßt 3U ben ©roßftäbten, too bie Riefelfelber unb Scßuttpläße liegen,

bie alltointcrlicß bie (Eaujenbc unb flbertaufenbe unb Rberabcrtaujcnbc oon

Krähen ernähren müffen.
*

*

(Es ift oiel über ben Rußen unb Scßaben bcr Krähen geftritten toorben.

3n ber 3agbpreffe, bie fid) bis oor ku^em noeß auf einem gan3 tinfeiligcn

Stanbpunbte befanb, toirb bie Raben» unb Rebelkräße als ein Dogel ßin»

gejtellt, bie jagblicß nur Scßaben ftiftet. (Es ift felbftoerftänblid), baß ein

fo ftarker unb kluger Dogel allerlei Schaben in jagblicßer l)infid)t an«

rid;tct. Ruf toeiter, bujcßlofer Stredte ift ein Rcbelkräfjenpaar imjtanbc,

einen kümmernben fytfen 3U (Eobe 3U Ejc^cn, aud) toirb es einem Kräßenpaare

nießt all3u feßtoer fallen, ein frifeßgejeßtes Reßkiß 3U meud)eln. Der eben

gefegte 3ungl;afe, bas SRbßußn», 5“j“nen», IDacßtel» unb (Entengclegc,

bas bie jeßarfen Rügen bcr Krähen erfpäßen, ift oerloren, unb fo manches

3ungßußn, fo manches $afanenküchen, fo maneße 3ungente finbet ben lob

bureß ißre Scßnäbcl.

Das ift bie eine Seite ber Sacße. Bebcnkt man aber, baß ber Kräße

in erfter Reiße kümmernbes, angefeßoffenes unb krankes IDilb 3um ®pfer

fällt, fo kann man oon einem Rußen fpreeßen, befeitigt fie folcße fotoiefo

oerlorenen Städte, bie 3um (Eeil als Seucßenoerfcßlepper öem 3agbiußaber

fditocren Scßaben ftiften. IDenn ferner ein Jelbßußn, eine 5afanenßcnne,
eine EDilbente jo bumm baut, baß bas (belege oon ben Kräßen erfpäßt toirb,

jo ift es oielleicßt aueß gut, baß bie Kräße bafiir forgt, baß fid) bie Dumm»
ßeit ber IRutter nießt oererbe. 3m allgemeinen bieten bie Saß» unb l)cge3cit

ber Kräße jooiel Kleingetier als $utter, baß fie nur oerßältnismäßig feiten

nad) EDiib [ueßen toirb, unb fie toirb in ber l)auptfacße oon folcßer Beute

leben, bie ißr, toie 3nfektcn, IRäufe ufto. am bequemften 3ugänglicß ift. So
toirb bort, too bie Kräßen nießt gerabe in 3U großer Rn3aßl auftreten, toas

bei ber Raben» unb Rebelkräße kaum irgenbtoo ber 5<rll ift, ißr jagb»

litßer Schaben burcßjeßnittlicß geringer fein, als man annimmt.
Racßtoeisließ ftiftet fie aber aueß in anberer Ejinficßt Unßeil. Sie brießt

3um Bau ißres Heftes mit Dorliebe bie brüeßigen Iragreifer oon ®bft=
bäumen ab, tritt außerbem, befonbers an £anbftraßen, an (Dbftbäumcn feßr

oiel bie Pfropfreifer ab, pliinbert aueß oielfaeß in 3icmlicß crßeblicßer EDeije

bie ©bftbäume, befonbers bie Kirfd)en, reißt bei ber IDürmerfucße bie Saat»

büfdtel ßeraus unb pflückt mildjige ©etreibeäßren in [olcßen IRengen ab, baß
fie baburd) gan3 erßeblicßen Scßaben ftiftet, plünbert aud) bie (Erbfcn» unb
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Boljnenfelber. Dagegen [teljt aber öer feljr grofje Rügen, öen |ie in lanbwirt»

frfjaftlidjer Bejieijung burd) bie Dertilgung non (Engerlingen, Drafjtroürmern,

Rlaikäfern, Bradjkäfern unb RTäufen, [tiftet. Somit bürfte Regierungsrat

Prof. Dr ©. Rörig oon ber Derfudjsanftalt für £anb* unb Sorftu>irtfd)aft

3U Dahlem, ber laufenbe Don Kräljen auf ifjren Rtageninfyalt untcrfudjte

unb bie (Ergcbniffe oeröffentlidjte, redjt fjaben, wenn er behauptet, bafj,

oon Sonberfäiie unb Sonbemerljältniffen, wie fie für 5a f
aner ien >n Sra9c

kommen, abgefeljen, bie Raben* unb Rebelkräfjcn in ber £jauptfacf)e meljr

Rügen, als Sdjaben anridjten.

Bei ber Bewertung ber KräFje barf aber niefjt allein iEjr unmittelbarer

Rügen in 5™ge kommen. €s ift aud) 3U bebenken, wie fdjroer bie Kräfjen

bem 5ud)s, bem Rtarber unb bem f7abid)te iljr fjanbwerk madjen. flufjer*

bem, unb bas ift aud) ein roidjtiger Punkt, ift ber äftljetifdje EDert ber Kräljcn

oon großer Bebeutung. (Ein blankes Kräljenpaar auf ber grünen flprilfaat,

ber gelben fluguftftoppel ober bem weiften Sdjneefclbe, ein Kräfjcnflug,

ber unter bem graublau unb rofenrot getönten flbenbftimmel bal)in3iel)t,

ber 3ärtlid)c Bal3ruf öer KräEje im kahlen öorfrül)IingscDalbe, iftr Kräd)3cn

im ]turm3er3aujten l^erbfiwalbe, bas alles gehört 3U öer öcutfcfjen £anbfd)aft.

Darum
:
fdjabet fie aud) f)ier unb ba, fo foll ber Säger ober ber £anbroirt

fid) it)rer erweftren, wie er kann; aber bemalten wollen wir fie in ber

£anbfd)aft, bie blanke, kluge Krälje, Deutfd)lanbs intereffanteften ©roftoogel.
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Die Saatkrähe.

Don fl. Bütoro.

(Es roar in ben erjtcn lagen bes ITtärj, ba ein heftiger Sübroeftfturm

fiel) anfdjicfetc, ben IDinter enbgültig aus3ukef)ren. Dor feinem roud)tigen

Anprall konnten fid) aud) bie roenigen Had)mittagsfpa3iergänger kaum im

(Bleicf)geroid)t galten. (Einen bunkeln Dogelfdjroarm trieb er blißfdjnell oor

fid) tjer, benn kaum bemerkt, roar er aud) fdjon ba; es roaren in Dergefell»

fdjaft reifenbe Saatkrähen unb Dohlen. Aber nid)t roeiter fdjienen fic ge*

roillt 3U fein, fid) Don if)m treiben 3U laffen. Unter einem of)rengeIlenben

(Befcfjroäß ber beutlid) unterfd)ieblid)en Stimmen — Kraa, kraa — 3äck,

fäck, baal) — hoben fid) bie Dögel merklid) höf)er 3U einer bidjten UTaffe
— bem IDinbe entgegen. Docf) roas roollte biefcs fluflehnen bebeuten gegen

eine trußige Haturgeroalt ! 3m Hu roaren fie roeit auseinanber geroirbclt

;

jeber ein3elne Dogel galt als Spiclball bes IDinbes; unb „Steuer"

oerjagten unb bie Jebern roaren burdjeinanber geroirrt! Hur roenn fie bem
Sturm für Augenblicke entgegenfahen, konnten fie ihr ©efieber einigermaßen
in fittfamer (Drbnung halten. Aber neue EDinbftöße nerfeßten fie immer roieber

in bie Kreifelberoegung, hoben fie höher unb brängten fie roiber IDillen oor*

roärts unb — „Dorroärts!" fo gellte aud) ber leßtc Sdjrei einer Krähe aus,
bie am hödjjten geftiegen roar unb bie Kommanbogeroalt 3U oerkörpern fdjien.

3n roeniger als Sekunbenbauer roaren bie „Schmalen" unb „(Brauen" aus
bem (Bcfid)tskreife roie roeggeblafcn. —

Diel ift fd)on gefdjrieben unb mehr nod) „oerfdjrieben" roorben über
bie (Orientierung ber IDanberoögel, unb bennod) ift bie Sad)e, roeil natürlich,
bie benkbar einfad)fte, bie aud) in bem Derf)altcn bes HTenfd)en ihre Deutung
finbet. 3n ber Dergefellfdjaftung, in ber bie Dögel reifen — oft ift es bie

augenfcbcinlid) „buntefte" —
, beroährt fid) nid)t allein bie ^ührerfefjaft

ber „Alten für bie „3ungcn", fonbern erjtere laffen fid) aud) 3um fidjeren
5iel leiten burd) Auge unb (5ebäd)tnis. 5ubem ift bas Cuftmccr, namentlich
31er „Rcijc3eit

^
3U Dergleichen bem ®3ean; ebenfalls belebt oon „Seglern",

bie fid) burd) Signale über bas „IDoher" unb „IDohin" Derftänbigen. (Erheb*
lief) Derfpätete Sd)roalbenbruten, roie fie uns aud) (Enbe ®ktober unb Anfang
Hooember 1905 unb 1907 oorkamen — bie Sommer fielen ungemein kalt
unb naß aus gingen in Horbbeutfd)lanb jamt unb fonbers ein, roeil fie
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rung crjtrccbt ficf) l)öd)ftcns über bas ntittelmeergebiet. 3 it Beutfd)Ianb

fclber finb |ie 3af)lreid) im Horben unb meßr nod) im CDJten oorhanben.

Unbebingt gehören jie 3U ben Sreunbcn ber Kultur, foroeit fie [elbjt in Betracht

kommen; benn oon einem ffiegenfeitigkcitsoerl)ältniffe n>ill ber Bauer, troß*

bem fie oon ber älteren naturtoif[cnfd)aftlid)cn £iteratur als iiberroiegcnb

nüßlid) beleumunbct finb, nidjts toifjen. Angenehm finb ihnen in ben Kultur»

bijtrikten aud) bie 5cI6get)öl3e als Sammcl* unb Ausgangspunkte ifjrer

(Tätigkeit unb 3toecks Oermef)rung ber Art; ja, es ift roof)l nid)t 3uoiel

behauptet, baß itjre (Ejiften3 roefentlicf) burd) biefclben bebingt ift. Unoer*

kennbar befiebeln fie jolcf)e Be3irke, bie aus ber IDalb* berart in bie Acker»

kultur übergefütjrt roerben, baß infelartige Hefte ber erfteren beftefjen

bleiben, fjicr in biefen „Reftroätbcben“ beferen fie bie Kronen bud)ftäblid)

oon oben bis unten mit fjorften unb „oerkaiken" burd) ihren Unrat, ben

fie über ben Hcftranb fprißen, ben Boben bergeftalt, baß ber Pflan3encoud)s

l)ier Derfagt unb anberen (Eieren ber Aufenthalt oerleibet roirb. fjicr finb

fie fid) aud) allein genug: if)r larmenbes IDefen, bas fid) geroöljnlid) 3um
finnbetörenben ffiekräd)3e ausroäd)ft, oerleibet nidjt allein anberen Dögeln

ben (Drt, fonbern aud) bem IDilbe überhaupt, bas burd) biefe £ärmmacf)cr

fid) mobl in feinem „Dernef)men" erheblich beeinträd)tiegt fühlt. (Latfadje

ift es, baff fie bas U3älbd)cn beherrfdjen. U)o fie abgejehoffen unb überhaupt

oerftört rourben, fanben fid) aud) roieber fjafen unb Rel)c ein unb Ringel»

tauben befeßten bie oerlajfenen fjorfte.

Aud) ber 3äger ftcht ihnen besßalb unb aud) befonberer $d)anbtaten

roegen, bie fie in ber Hieberjagb oerüben, nid)t günftig gegenüber; er 3äl)lt

fie eben 3U bem „Rabcngelid)ter", mit bem ihn eine unauslöfd)lid)e $einb=

fd)aft t)äufig 3ujammenführt. Bie Saatkrähe fclbft, bie nod) ocrfd)iebene

„lanbläufige" Be3eid)nungen trägt, toie ,,5clb» unb Ackerkrähe, fjäf)erkräl)c,

Saatrabc, Hacktfd)nabel unb ffirinbfd)nabcl" meibet ihre näd)ften Ocrioanbtcn,

bie Raben» unb Hebelkrähe, tunlidjft, ocreint fid) aber im bominicrenben

Derhältnijfe mit Bohlen unb Staren. — (Es muß auffällig crjdicinen, baß
bie Saatkrähen im ffiegenfeitigkeitsoerhättniffe 3ur Ratur unb Kultur in

einer geteilten Auffaffung ftehen: Brehm, ffiloger u. a. 3äl)len unbebingt
3u ihren £obrebnern, toäfjrenb einige neuere Bertreter ber llaturtDiffenfcbaft

ihren obioicgenbcn Rußen nid)t anerkennen ober ihn minbeftens als 30>eifcl=

haft hinftcllen. IDie erklären fid) biefe lDiberfprüd)e ? Unbebingt mad)te

fid) fpätcr in ber Beurteilung ber Saatkrähe ein HToment gcltenb, bas nid)t

3u ihren ffiunften fprad): es rourbe gefunben in ber übergroßen Anhäufung
ber Dägcl auf befonbere Be3irke unb namentlich in Kulturbiftrikten unb
ber h'« 3utage tretenben Sdiäblidikeit berfelben. Bas Übcrtoicgen einer

(Tierart, bebingt burd) Dermehrung unb lokale Anhäufungen, läßt biefelben
immer fd)äblid] nwrbcn: fo bekunbet es bas Raturgefeß! 3n öiefer Auf*
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faffung bcftärftt uns aud) ber „SraßjeMel" ber „Schmalen". Don Baus
aus eingeu>öl)nt auf Rcgenunirmcr, (Engerlinge, Rackt)d)nechen, RTaihäfer,

3uniuskäfer, (Erbraupen, Dral)tn>ürmer, Brad)häfer, Rofcnkäfer, ITTaultrmrfs*

grillen unb — RTäufe als Spejialität, fteßen [ie gelegentlich unb 3eitroei[e

aud) ber Pflan3cnnal)rung gegenüber nidjt gleichgültig ba: Kirfdjen unb

5rüd)te anberer Art, (Betreibehörner, häuf/ heimenbe (Erbfcn, £upinen ufto.

bienen als 5uhoft. IDo fie in ben großen Rtaffen oorhommen — 3U Dielen

(Eaufenben konnte man oft ihre 3al)l in berfclbcn (Begcnb einfdjäßen, fo baß

bie Rörigfcße Annahme auf 400000 Saathräßcnnefter für Deutfdjlanb roeit

hinter ber IDirhlidjheit 3urüchbleibt — cerroüften fie tat(äd)Iicf) große, f)un*

Horba merihanif d)e Kräljc. Uejt mit ®olegc.

bertc oon IHorgen umfaffenbe Ackerflächen, bie mit (Erbfen, EDidten, Rüben
ufro. beftellt finb. Bei leßteren 3ieljen fie bie Pflän3d)en aus unb nagen bie

Spißen ab. EDenn fie aud) neben ben Reibern IDiefen unb Sumpfgegenben

fleißig befuefjen unb bie Bäume in (Bärten unb Alleen abfudjen, alfo

[orool)l auf als über ber (Erbe if)rc llaßrung finben unb überbies aud)

meitcrc flfungsgcbietc burd) ben regelmäßigen Derkcßr baf)in mit Bcfcblag

belegen, fo kann bod) bie Rlagenfrage 3citmeilig 3U einer brennenben inerbcn,

io baß bie |d)äblid)en Übergriffe nid)t ausbleiben. Daß [ie bann aud) ben

Rebl)ül)nergclegen unb Oungßafen befonbers gefährlich roerben unb über»

ßaupt in ber Rauboogclart [idj gefallen, weifen 3a()Ircid)e Bcifpiele nach,

ffiic aud) Bobinus beobachtet hot. baß fie ben nod) nidjt flügge geworbenen

Starenjungen, bie ocrlangcnb nad) 5u tter ißre Köpfe aus ben Starenkäften

9*
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(treckten, biefc abrifjen, um (ie bann als nicf)t gcnügcnbe Bi|[en fallen 3U

Iafjen. — IDie (ie aber in einer überroiegenben fln3al)l unb befonbers für

bie ©egenb fd)äblid) roerbcn können, (0 mürbe if)r 5c l? ler anbrerfeits roieber

P/aff. Conhmutz, Februar igoQ.

nebelhräljen unt> Saathräl)en als IDintcrgäfte in 6cn StaManlagon.

ba3u führen, (ie Ijerbe^umünjdicn, um (o mcljr, als bie nod) für bie genannten
flcker= unb Baumfdjäblinge anberroeitig in Betragt kommenben ,,Poli3ci=
tiere unb namenttid) bie Dögel ebenfalls 3um ©eil feiten (inb. Das f)at

man audj 3ur ©eniige in Sdjottlanb unb (Englanb erfahren. —
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Da bie Saatkrähe bas Dcrbreitungsgcbiet im allgemeinen mit ben

Hebel- unb Rabenkrähen teilt — am oerbreitetften roeifen fid) bie „(Brauen"

aus —
, fo i|t es nid)t ausgefcf)lo[|en

( baf) fie mit ihren [djmarjen Derroanbten

könnten Dcrroechfelt roerben. Unb bennod; jinb, abgefeljen oon ber Sar^e .

in bie fid) beibc Dögel iibereinjtimmenb klciben, bodj bemcrkcnsrocrte Unter*

[djiebe oorljanben. U)äf)renb bie Raben* unb Uebelkräf)en aud) in großen

O.P/ajr. Cannttaitz, Februar /Qog.

ncbclhrät)en unt> Saatkrähen als tDmtergä(te in ben Startanlagen.

IDälbern niften unb fid), roie aud) bie Saatkrähen, auf Anlagen, Alleen

unb felbft ©bftgärten befdjränken refp. befdjränken miiffcn, ha^en !'<*)

leitete Dorroiegenb in 5eI6gehöl3en unb EDalbcckcn auf unb meiben alfo

bas grofjc EDalbinnerc. Aud) beuorjugen fie 3ur Anfiebelung hau plfäd)Iid)

öie (Ebenen unb bejonbers bie Uähe großer Seen, Slüffc unb Sümpfe,^ ben

gebirgigen töegenben finb [ie 3umei[t 5*cmbe. — Aber aud) in ber 5arb c

meifen bie Saatkrähen einen prädjtigen ftahlblaucn t1Tetall[d)immer auf,

ber ber mehr jtumpfen Sürbung ber Rabenkrähe abgeht. 5erncr bringt
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6as Bohren naef) Snjekten bei ben erberen jenes flbjtojjen ber Sdjnabcl*

beckfebern 3uroegc, rooburd) bie überjährigen Dögel ein jo merkunirbiges

flusjcf)cn erhalten ! Unbcbingt aber wirb ber Saatrabe jd)on in ber <Ent=

fernung oon einem etwaigen „Doppelgänger" burd) bie wcifjliche, nackte,

jdjrunbigc unb jd)ilfrige t}aut an ber Sd)nabclwur3el unterfdjieben, bie

gcwijfcrmafjcn einen meinen Rajenring markiert. IDenigcr unter(d)ieblid)

jinb bie einjährigen Dögel ber beiben 5o*nien; bod) ijt ber Schnabel bei

ben jungen Saatkrähen, wie überhaupt aud) jpätcr bei ben alten, länger,

* tJ'U'- t'uNursvitz, hebruar Hfoq.

Hebolhräljen unb Saatkrähen als tDintergä|te in ben Stabtanlagcn.

ipi^er unb geraber als ber an ber Spitje gekrümmte ber Rabenkrähe. Sehr
bemerkensroertc Untcrjcheibungsmerkmale gibt Prof. Dr. <]>ujt. Säger in

folgcnben bekannt: „Der S<f)wan3 öer Saatkrähe ijt ftark gerunbet, ber
ber Rabenkrähe^ gcrabe abgejdjnitten

; weiter (prci3t bie erjterc im 5 IU9C

ihre äufjerften Schwungfebern feiten (o, baß man tief 3wifd)cn burdjjehen
kann, währenb fic bei ber letjtcren fid) wie bie gefprci3ten Jinger einer tfanb
ausnehmen; auf ber (Erbe, wo beibe Rrten wankenb gehen, erkennt man
jic ficber baran, baj; bie Saatkrähe ihre Baudjfebern jo nad} oorn aufjträubt,
baf) cs ausjieht, als hätte jie eine Krinolinc an, bei ber Rabenkrähe fitjt
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^
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U)enn fie fd)arcn=

unb werfen, hört

ne'9 te feincm <En6e 3 u. lag um lagWon, cs Wien, als wollte ber RTonat feine Rauheit

war bie U)itterung

oergeffen machen,

CoHMrwiiz, Dezeuif'fr /poS.

nebelhrälien uni> Saotfcräf|en, abftrei<^enö.
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en "ad) ®eroürm burcfjftachen. Sie fielen namentlich

auf. Aber warum [{reichen fie plötjlich mit fo cntfetjlichem
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£ärm über bas Selb, warum gefallen fie fidj in biefen Schwenkungen unb —
nun kommen jie gar roieber im Bogen 3urück, um bie innegeljabte Stelle

oon neuem 3U beferen! EDas bedeutet bas? t)alt, ber Spit} ift es, ber fie

in biefe Aufregung gebracht hat unb ihnen bie Bobenftänbigkeit mißgönnt.

3unäd)ft folgte er bem Knedjte fjinter bem Pfluge, reifjauf, rcifjab, aber

bas triurbe il)m rool)l 3U langtoeilig unb darum attackiert er jetjt bie Krähen.

Had) ffunbeart oerfudjte er es oorläufig mit einer „ftillen" Überrumpelung,

als er fid) aber |o genasfüfjrt fatj : erft in bie Seme gelockt unb nun roieber

3ur Umkehr gc3toungen; obendrein hatte er nod) den Angriff ber Krähen
aus3uljalten gehabt, bie drohend ober neckend — ber tfunbeocrftanb unter»

fd)cibct darin nidjt fo genau if}n oerfd)iebene Riale im Slugc faft ftreiften

unb baburd) fogar in Denoirrung festen, ba änderte er feine bisherige lEaktik

und oerfolgte bie $red)en mit toütcnbem ©ebell. Sur Ruf)c kamen fie nidjt

mef)r. Sie |d)ienen denn aud) bald bie ©cfdjidjte fatt3ut)aben unb ftridjen mit

lautem ©ekräcf)3e bem nahen SeIögel)öl3 3U, über toeldjes fie nod) lange

toiegenb unb roirbelnb mit Kraa, kraa, klirr, klirr kraa auf den Spit)

fdjimpften.

3 uft in dem Augenblick, als ber Kräl)enfd)marm fid) auf bie Kiefern
»erteilt l)atte, nod) immer rumorend, paffierte ein EDanbcrer bas ®et)öl3

unb oerfetjte die Anfieblung in eine neue Aufregung. Aber nur für Augen»
blicke; bie fd)arffid)tigen Dögel hatten es bald toeg, bafj ber 5rembling
harmlofcr Hatur toar. 3roar bauerte bas ®e3eter in den Äften fort,

rnie es überhaupt nur in ber Dunkelet aufhört, aber es handelte

fid) offenbar um bas niein unb Dein, um piatj unb ITiftmaterial, toic es
irt kommunijtifd)en Be3irken aud) anderstem 3utage tritt. Denn Spitzbuben
find es alle, bie t)ier niften

!

Die oielen Anfiebler überhaupt unb bas enge ffief)öl3 bedingen es,

baf) bie Kronen ber Bäume oielfad) oon oben bis unten mit Heftern befetjt

find, darunter fertige, halbfertige unb fogar foId)c in den erften Anfängen.
Saft burd)n>eg fet)lt biefen Heftern — tforfte genannt — bas ©efällige,
fidier aber bas Kiinftlcrifdje, bas fo oft oielfad; beim Baugefdjäft ber Dögel
3Utrage tritt. Als Hiftmaterialien kommen 3ur Denocnbung : Reifer, EE)ur3eIn,
Strohhalme, Stoppeln, dürres ©ras, Ifaarc, S^ern ufto. Aber offenbar
find bie Bauftoffc jetzt im Srüljjaljr cbenfo knapp als ber Raum auf einem
ausgcfud)ten Baum mand)mal beengt ijt, unb ber engen Had)barfd)aft einer»
feits und der (Gelegenheit, bie Diebe mad)t, anberfeits, ift es voof)l 3U3U.
fdjreiben, bajj in einer foldjen Anfieblung ber Streit nie aufhört ; benn
auch bie Saatkrähen ftel)Icn, roie bie — Raben unb betrügen fid) gegenfeitig
um bas Hiftmaterial. lDäl)renb ber eine ber „©atten" die Bauftoffc 3U=
tragt, mufz der anbere H»ad)e halten, damit aus ber Had)barfd)aft niemand
3u roeit greife. —
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Ajtgabcln hängenbcn alten Kräl)enlcid)en eine „Strecke" oon runb 200
Stüdr, bie biesmal nid)t, toie es fonft roohl aud, gefrf,af,, 3ur Derluberung

liegen blieben, fonbern ben Reftaurants in ber (Broßftabt als „Saatoögel"
3ugel)en jollten. RTorgen beabfidjtigte man nod) eine Rad)le[e 3U galten,

um aus ben nod) oorgcfunbenen toten Krähen Sd)cud)en für bie Über»

febenben l)cr3u|tellen, bie fid, erfahrungsgemäß oon bem Ackerftück fern»

halten, ido crftere ihresgleichen am (Balgen baumeln. Dafür aber erfreuen

fid) bie eigentlichen Ackerfdjäblinge einer beneibensroertcn Sicherheit. 3eßt
kann es ficf) ausweifen, bei wem bas größere Übel ift? —

Aber bie Saatkrähen haben nod; anberweitige $einbe! tlid)t feiten

mirb neben ben alten Dögeln auch >hr Reftinljalt eine Beute ber befdjwingten
Räuber, unter benen Raben, Uf,us, IDanberfalken unb f)abid,te in erfter

£inic 3U nennen finb. Am roütenbften uerfolgen fie bie (Eulen, unb nach
bem Aufruhr 3U urteilen, ber 3ur tlad)t3eit in einer Kräl,enanfieblung hörbar
mirb, h°len fid) biefe rnohl häufig 3ur Sdilafens3eit ben (Tribut aus bem
Krähcnhorjte. (Dber liegt bie Sachlage fo, baß unfere f,aemloferen (Eulen»
arten bas 311 bccken haben, was ber Uhu cinftmals oerfchulbet hat ober
nod,^ oerfdjulbet, wo er oorhanben ift? Siegt hier eine uererbte 5einbfd,aft
uor . Rad) ben Beobachtungen, bie Buffon gemacht hat, ocrlegten bie Saat»
krähen ihre Kolonie, wenn Raben unb Uhus in ber engen Benad)barung fid)

anfiebeüen. ,,f)unbe, bie piel bellen, beißen nid)t !" fo feßeint es mit bem
luut bei ben ~aatrabcn nid)t weit her 3U fein; benn als einmal eine (Elfter
in iltrer uad)barfd)aft ux>hnte, ipar es ihnen nidjt möglid), biefe 3um Ab3iel,en
3u bewegen. Sie behauptete fid) einfad) baburcf) in ihrem Befißtum, baß

r J
naSte

1.

Krä
,

l,C aUS öe
I

n sd
!
u,arm mutig angriff, fo baß fid) biefe nod)

glücklich faiaßen konnte, mit bem Derluft etlidjer Gebern baoongekommen
i>

u
'Ti, T.

S
v

<E
J*
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ihre £ebensfät)igkcit eingcbüfet haben unb bie Jungen in ben Ijorften bleichen,

ocrlcgen bic Krähen iljrcn EDol)nplab unb fd)reitcn 3ur lladibrut.

3m Sommer, u>enn bas Korn fjöfyer gekommen ift unb ber $cn[e ent*

gegenreift, oereinjetn fid) bic Saatkrähen mctjr auf roenigcr bebauten 5dbcrn

unb oagabunbieren in ©egenben, bie ihnen bie Bobenftänbigkeit geroät)ren:

auf Brachen, Gütungen, in EDiefen unb Sumpfgegcnben, too fie fid) aud]

mit Staren unb anbercn Krät)en begegnen. 3n Brud]U>älbcrn unb Sümpfen,

an See* unb Slufjufern Unb häufig aud) am nTeeresftranbe, janken fie fid)

um tote, ausgefpütte 5>fd)e, oe^ehren $röfd)c ufu>., roät)renb fie auf ben

Brachen ben Brad)käfern unb ITTäufen nad)[tellcn unb aud) ge(egentlid) in

ber Benad)barung auf bebauten 5dbern ober an $elbrainen — oerfpätete

Rcbt)üf)nergelege plünbern. IHit ber bicbifd)en Reigung unb ©cfdjicklicbkcit,

bie ihnen eigen finb, leeren fie aud) bie Hefter ber iEaudjer, (Enten unb Jafanen,

fo bah man unroillkiirlid) auf ben ©ebanken kommt: if)re Dorliebc für bic

Brucbroälber, Sümpfe unb überhaupt ITaffergcgenben, in beren Höhe fie,

rnenn bie fonftigen Bebingungen entjpredjenb günftige finb, aud) gern niften,

ift a>of)l mit bem Umjtanbe 3U3ufd)reibcn, bah fie hier ihren Sättigungsbebürf»

niffen in umfajfenber IBcife entfprcdien können, flud) ift es fehr u>al)rfd)ein=

tid), bah f'c» une de fdjnepfenartigen Dögel, mit roeldjen fie bie boljrenbe

(Tätigkeit gemein hüben, häufig bas Bebürfnis fühlen, ihren Schnabel in

IDajfer 3U reinigen. Sicher ift es bei biefen feftgeitellt, unb auch bei ben
Saatkrähen beobachtet, bah fie häufig ans IDaffer gehen. — Als eine (Eigen*

tümlid)kcit biefer Dögel muh es ferner auffallen, baß fie bie 5clbgcl)ö!3e
mciben, bic einen bidjten Untenoud)s hoben, unb aud), mie bie ©attungs*
oerumnbten, jidi ba fcltener geigen, roo ebenfalls bie gelber bidjt bejtanben
finb. 3n ben 5dbgel)öl3cn finb ihnen bie Hiftbäume bic liebften, bie glatte
unb hohe Stämme hoben. Sicherlich entfprcdjen fie in allen biefen (Eigen*
tümlidikciten ber groben Dorficht, roeldjc überhaupt ihr £eben begleitet.
Sic fürchten roobl ben oerfteckten 5dnb im bid)ten Unterhoh unb aud) im
hohen Kornfclbc

!

3 n groben Waffen treten fie abermals oom Auguft unb September an
auf. IDie im 5rühjal)r betätigen fie fid) aud) im fjerbft uneber bei ber $elb>
beftellung unb fid)erlid) finb fie mit bie lebten beim „Scheiben unb ZTtciben",
bas nur über bie kälteften ITIonate anbauert. Sie 3eigen fid) bann aud) in
©egenben, rno fie als Brutoögel gar nid)t ober nur feiten oorkommen, roie
3. B. m Wahren als IDintergäfte. Als foldic treten fie oom Späthcrbft
an aud) m Sübbeutfdjlanb auf. — Aber rnie oerfd)ieben ift ber Dogel jebt
in feinem Sid)geben ! Die ®efd)tr>äbigkcit bes Sriihjahrs (djeint ihm gan3
abl)anben gekommen 3U fein, Hur am Sd)lafplabc finben fie bie „Sprache"
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[etjtere oon ben f<hroar3en EDintcrgäften 3um Schlafplatje geroäblt. f)icr

fanb id) einmal ben Boben bebcckt oon toten Saatkrähen, bucbjtäblicb fjunbcrte

oon Ceidjen nebencinanber. Sie alle roarcn oerhungert." (Breljm).

* *

Bas Cebensbilb ber Saatkrähe toirb fchliefclid) in ber ©efamtauffajfung

jum Ctjarabterbilbe. 3n ihrem gaigcn Bafeins3rocch oerkörpern jie ben

(Egoismus. 3n ber tfauptjache kennen jie bei ihrer felbftijd)en Deraniagung

nur ätoei Angelpunkte ihres £cbens: bic Befriebigung ber eigenen CBefräfjig*

beit unb bie anbcrroeitige (Erhaltung unb Sid)erl>eit für jid) unb bie Had)=

kommenfchaft. IDebcr bauernb fehhaft, nod) in letjtcr £inie rcifclujtig oer=

anlagt, entjpredjen fie bod) nach Derljältniffen unb Umjtänben auch ber

Hotroenbigkeit in ber £ebensl)altung unter bem EDahlfprud) : Ubi bene,

ibi patria! EDcniger im offenen Kampf — er tritt bei ihnen nur gegen bie

fd)toäd)eren ffiefd)öpfe 3utage — als in ber Beharrlichkeit auf beftimmte

3iele hin, juchen fie ihre 3roecke 3U förbern, roobei fie burcb Klugheit unb

biebifdie Deraniagung fid> in befonberem ITtafje als befähigt ausrocifen.

Unter ber IHaskc ber fjarmlofigkcit finb manche Sdjanbtaten auf ihr Konto

3u ocrbudjen. Selten hat es ein Dogel fo oerftanben tuic bic Saatkrähe, bic

IKenfdjen über ihren EDert ober Unroert im ungeroifjen 3U beiaffen; oon il]r

gilt audi in einer be3Üglid)en Abänberung bas Bid)terroort: „Don ber

Parteien tfafj unb ©unjt oerroirrt, fd)toankt ihr (Eharakterbilb in ber —
IIaturgcfd)id)te". Selbft bie Utagenunterjud)ungen jpredjcn oortoiegcnb 3U

ihren ©unjten. Bas ift auch fchliefelid) ihres £ebens EDefen: über bas roirk»

liebe Sein roebt jid) ein Schein, ber uns über ihre eigene (Ef)araktcroeran»

lagung Ijimucgtäuf d)t. Bamit aber kommen toir 3uriick auf ben Anfang

unferer Charakteristik: als Ejungerhünjtler finb bie „Schmalen" burchaus

nidR oeranlagt; jie mufjten beshalb ihren Speife3ettel — auch fdjon

in Anbetradjt ber eigenen großen 5ahl unb ber anberen krähenartigen

Dögel, bie als ihre lUitberocrber in ber £ebensoerjorgung auftreten —
fo umfangreich als möglich geftalten. UTit biejen unb namentlid) mit

ben bcbeutenb jtärker hingeftellten ©eroaltbabern ber £üfte, ben cigent=

lidjen Rauboögcln, konnten unb burften fie nicht offen in bem EDett=

bemerk um bie IDirbeltiere auftreten: jie roarcn alfo genötigt, bas fjaupt=

felb ihrer iEätigkeit in unb auf bem Boben 3U fud)en, um fo — burcf) bie

gegebenen Dert)ältnifje — in bejtimmtcn 3eiten nütjüd) 3U roerben. Aber

felbft in foldjen Perioben geraten fie in ben 3roicfpalt ber ITteinungen

!

IDährcnb ber 3äger im Anfänge bcs frühjahrs unb 3ur Spätberbfoeit

ihre Sd)äblid)keit roeniger hoch oeranfchlagt, fdjätjt ber £anbmann bie

Dögel 3ur $rühjahrs3cit am jd)äblichften ein. EDie fallen jic’s aber machen ?

Sic finb im $riihiahr mit bic früheren unb im Ejcrbft bic fpäteften, bie fid)

148

Digilized by Google



Digitized by Google



Digitized by Google



Der^inöcn!'
9

fonbe

f

rn müffen" alt - <ErÖ6°Öcn
[tcfjer burd) bic Waffen bebingt — J

3fjre Sdjablidjfecit
ift fomit

!” *2“ “< '»-o *.
bei ifjrer Grbarbeit burd, ben ©e!L* ®^ör ‘ Da & f'c N
»<«. • nW ^,,,„5 : «, *„ £

ffin Sing S a a t ft r ä f) e n.
T,gr'- '9»s.

£C”S!:^TWU.T,r’
W' ä"6'5*'«'» uni,

Rabenoögetn nicht aerinn t*f
CI '0C DcranIa9ung 'ft. wie bei alten

tDilfon an bak ebi nZZ
an3UWa9 e

(

n
- Sur tf>r gutes (Bebädjtnis füf)rt

gejogen unb bann n^ fe(

l
n" au* Delaroare eine Saafüräfje im fjaufe auf»

über itjn hinroeqcoa tiefet'rA^rfcf*
18-"0^ ^ ITlona,cn cin Krätjenfdjroarm

lieber, bie er atsVe n
°*

*?
emc aus öcm faufen auf feine Sdjulter

fwube' babuS, bakV m7&Y'“' f

Sic ***** «** ^«feU’aB f'e mit großer oungenfertigheit brächte. flts er aber

151

Digitized by Googl



bie Ejanb nad) itjr ausftrecfcte, fticg fie roicbcr auf, um bie in3roifd]en roeiter

geeilten ©enojfen roieber ein3ut)olen.
—

Dolkstum, Sage unb R)cttcn>orf)erfagc roiffen non bem Saatraben als

foldjem nid)t oiel 3U berichten: er gcl)t nad) biefer Bc3iel)ung auf in

ben Dorjtellungen, bie ber Rabe gc3eitigt f>at, ober er roirb als „Krätje"

in bie allgemeine Bebeutung biefer Dögel eingcftellt. Als Rletteroögcl jinb

fie fid)erlid) beroätjrt. EDenn fie in aufjergeroöfynlidjer EDeifc fdjreien unb

in gebrängten grofjen Sd)aren oon ben Jclbern l)eimftreid)cn, fo rechnet

man auf Regen. Rod) 3Uoerläffiger fd)Ueßt man auf Unroetter, roenn fie

äufjerft neroös auf ihren fljungspläften finb unb bie geringfte Annäherung

nermerken; bas gegenteilige Benehmen läfjt auf gutes EDetter fd)liefjen.

IDenn bie Saatkrähen im De3ember in Sd)aren [übruärts 3iehen, foll in kur3er

3eit Sdjncc mit jtrenger Kälte folgen, unb roenn fie in größeren Sdjroärmen

unb unter kühnen Sd)roenkungen bie £uft burd)faufen, 3eigen fie ben IRinb an.

(Es ijt durchaus kein beneibensinertes Dafein, bas fie im EDinter führen,

ino fie bann aud) in ©egenden häufig erfdjeinen, bie xnährcnb bes Sommers

auf oiele RTeilen in ber Runbe keine Saatkrähen beherbergen. 5aft traurig

kommen fie uns aud) im Sd)nee oor in ber faloppen fjaltung mit bem auf*

geplufterten (Befieber, bas fie auffallenb non ben Rabenkrähen unter jd)eibct,

bie fid) nad) biefer Bc3iet)ung „knapper" tragen unb 3
uncrfid)tlid)er auf*

treten.

(Erft roenn ber (Eaufturm einfe^t unb unter feiner (Bemalt bie Bäume
äd)3cn unb ftöhnen, roenn bas (Eis berftet unb krad)t unb bie IDäfferlein ge>

fd)äftig in allen Rinnen murmeln, bann geroinnen fie ihr Riefen lieber.

„Sie roiegen fid) bann im braufenben Sturm, fie heben, ftür3en unb über-

fdjlagen fid): immer non neuem fdjmettern fie ihr jaud)3enbes ,©ejäh‘ in

bie entfeffcltc Sturmesgeroalt; es ift, als hätte ber Ejaud) bes Sübroinbes

fie trunken gemacht — roeg ift alle lTTeland)olic." ((B. 3äger.)

©rot) allem Sroiefpalt im £cben unb EDefen biefer Dögel finb fie als

Charakternögel unferer „Kulturftcppen" mit unferen (Beroöf)nungen unb Dor*

ftellungen aus foldjen (Begenben eng nerroachfen; fie mürben uns fehlen,

hätten mir fie nid)t mehr. — Aud) bas Anathema, bas man über fie ncr*

hängt, redjtfertigt fid) fid)er nid)t in bem Ruf nad) — Ausrottung. (Es

jinb 3al)lcn non großem 3nl)alt, roeld)e bie „Krähenfd)ic^en“ liefern, roenn

1907 bei ©erbauen in (Djtprcufsen 3roei Ejerren an 3inei (Tagen 1272 Krähen
abfd)of[cn unb in EDeftpreufjen einmal 2000 Krähen burd) bas Blei fielen

unb 3ugleid) 4900 3unge mittels Steigeren aus ben Heftern geholt mürben.
Alljährlich, immer non neuem, roirb ber „Kreu33ug" gegen bieje „Übeltäter"

gepredigt, unb Sicherlich ijt ihre Derminberung in befonberen ©egenben bered)*

tigt, ob aber ihr gütliches Derfdjroinben aus anberen, bas märe bod) nod)

fehr 3U bebenken —

!
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f
ang feines Sichlings. Unb alle 3u(ammen reöen
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(tollen (Butjatpr, unb ber fjerr Pfarrer fjat fidi gar fo [edjs, fieben Bauer

nebeneinanber gcjtcllt, bamit bie 5rcubc, b. b- bas Schlagen kein (Enbe nimmt.

(Denn bu aber an einem Samstag 3um Markt ins kleine Stäbtdjcn hinunter»

gefjjt, fo ftetjt 3roi|d)en ben (Eier» unb Becrcnkörbdjen, ben Stänben ber

tConig*hritte,
,
April IQOQ.

Budjfinh. lllänndjen, jingenb.

M. Stfckfl.

I

©bftoerkäufer unb ben Spielbuben aud) tnicber bas fy^bauer mit bem finken
unb oon allen Seiten ruft’s unb fdnnettert’s „5 rib, milljt ein Bierrr ?"

• ®as a i*c Bäuerlein im langen blauen (Eudjroch
unb Sd)nallenfd)ul)cn fd)mun3elt: (Ein guter Sänger, ber gar etwas Heues
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(Es i[t 5rül)ling, fjothjeit im 3af)r. Die £uft ift doII Dogeifang, ba_

£oub bunkelt, Düfte jdjmirren. Unb bcr Schlag bes Buchfinken tont in ben

allgemeinen 3ubel. (Einmal, noch einmal unb imcber. Unauftjorlid).

A*. Sthchhfr. Pr*sdrn, JJ. .1M HfoQ.

Budjfinlt. TDcibd)cn, bie Jungen roärmcnb.

Aber mit bem (Blück finb aucf) bie Beiher ba. (Ein 3roeitcs IHänndjen

in ber näcf)jten Umgebung ift bis Ijeute unberoeibt geblieben unb kann bie

5reuben ber bciben nid)t ruhigen Bluts mit anfefyen. tEäglicf) treibt es fid)

in bcr Häl)e bes Uejts l)erum unb rei^t baburd) bie (Eiferfudjt bes (batten,

ber il)n natürlid) in feinem Bereid) nidjt bulbet. Sobalb fie fid) erblicken,
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B ii <f|
f i nfc. Illänn<f)en am Heft mit 3ungcn.

jo. .1tat t*)oS.
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gef)t 5ic Balgerei (os. ITTit fjerausforbernbem ,,5ink, fink" ftiirät |id) ber

Bejitjer auf ben (Einbringling. Als roirbclnber Jebcrknäuel tanjen fic in

ber £uft, bie fjeberdjcn ftieben, bie 5liigel betreiben einen jitternben, tjellen

Kreis, rudtrocife fahren bie Schnäbel aufeinanber los, immer aufs neue.

ä. ( ift’jfiih , jo. M*ti H)oS.

Bud)finh. lttiinndjen am ttcjl mit Düngen.

<EnbIid) kommen fie kämpfenb 3 ur (Erbe, kämpfen borl weiter, wutoerbiffen,

ba^ bie Sanbkörndjcn fliegen. Keiner läfjt los, alle Dorfidjt, alles IHif}*

trauen i[t oergeffen. Dem IDcibdjen ift ber Sieg bes (Batten rooI)l geioifj ? 3eben=

falls kümmert cs jid) nidjt grofj um bie Kämpfcnben unb oerrät keinerlei

Oägri n. »

161

Digitized by Google



A’, /W. dfogiut, io.Mm iguS.

Budjfinh. tDcibd)cn am Itcjt mit 3ungen.

Aufregung. (Es boftclt unb 3upft mit bem Sdjnabel nod) ein roenig am

Heft tjerum, brückt ifyn gegen ein tDibcrfpenjtiges ffälmdjen unb jtrcid)t es

glatt unb probiert mit bem kleinen Körper bie Hcjtl)öt)lung aus, inbem es

jid) balb oon ber, balb oon ber anbern Seite Ijincinfe^t.

Scfyliefjlid) kommt audj ber (Batte roieber. Der anbere fyat bodj enblid)

bas IDeitc gcjudjt. IDas Red)t iit, muß Rcd)t bleiben. Die ßtoei können

nun rul)ig Sie kommenbe Brut ervoarten. (Es toirb balb jo roeit fein, bas

Rleibdjen ift ein roenig träge. Das Singen unb fjafdjen unb mit leifem

Siebeslocken „3irr, jirr" im Blattioerk l)erum|pielen fyat aufgeljört. Dom
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Xmrton. J-MiUml.

13 u cf) f i n !t. rnätmd)cn, bcn 3ungen Sutter bringend.

ITTänncfjen mit allerlei Kleingetier, Räupdjcn unö Schmetterlingen, ITTütben,

Spinnen gcafct, unterhalten unö angefungen, [it^t es mcift ruhig im Heft
unö jupft nur mit öem Schnäbelrffen an öen meinen, grünen Blättchen über
fich- 3n Öen nächften lagen legte es je ein (Ei, bis es fedjs an öer 5af)I

maren. Sie maren nicht alle gleich, ö ' c einen blau»grau, öie anöern rötlich

oöer blafjgrünlicf) am ®runb, aber alle mit feinen öunheln öügen unö
SIccfeen. Don Öen fedjs 3ungcn, öie es geben folltc, finö jeöoch nur oier aus»

gefchlüpft.

(Es bam eine böfe Seit, eigentlich für beibe JEeilc. 5ür öie 3ungen,

n»
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roeil fie nie genug kriegen konnten, für bie (Eltern, roeil fie alles befeßaffen

mußten. 3um Singen unb kleinen Parabcfpajiergängcn auf ber (Barten»

maucr kam bas IRänncßen gar nießt meßr. (Enblirf) ßatten fid) aber bie

Kleinen bod) groß gefdjrien unb eines Cags ba fißen fie alte oier rocit

außen auf bem llejtranb, brücken unb ftoßen cinanber unb flauen fo rcd)t

gelbfcßnäbelig fred) in ben Sonnenfcßein. Itlorgcn roerben fie rooßl ausfliegen.

Mit Crurhmitp'ng ,irr in! 1‘ui. ( ,

3ungc Budjfiniion, oor hurjem ausgcflogcn, bei ber $ütterung.

(Es i[t Ffocßfommer geroorben. Hocßmals finb brei 3unge in bem lieft

groß geinorben unb ausgewogen. Ten muntern Scßlag bes Bucßfinhen ßört
man autß jeßt feiten. ITtit [eifern „3üp, jüp" treibt er fid) ungefeßen in ber
lläße bes Hefts umßer. Ulan ßört bas leife Socken mancßmal gar nießt,
|o jebi paftt ber (Eon in bie f)ocf)[ommer[tiUe. (Ober es glaubt roofjl einer
an eine (Bolbammer, roenn an Regentagen ein fanftes, trübes ,,ürief" in ber
lläße bes Hefts ertönt.

Der Bucßfinh unb fein IDcibcßcn ßaltcn noeß treu jufammen; fie

lucßen allerlei Sämereien im (Barten unb auf bem Selb, Unkraut unb

164

Digitized by Google



filier blofe im Derfcfjminöen.
befcfjeiöcncr als fonft, 3eigt [irfj

r/aß.
Leipzig, ö. Juli iQtn)

.

3unger Budjfinli, uor hiirjcm ausgewogen.

fdjiieE öi^gS
&
TTr"

Öan" Bu(f
>en&crne unö Vogelbeeren. Unö

bann ök- fonft nX'ir-
3" i,Ie,

r

n
ft

ren unö 9rö&eren ffiefeiifcfjaftcn ftreifen fie

öer eigentliche mn ^\
C !^ c

' 3 fln&ifd}e Dögel finö, in 6er (Begcnö umfyer, bis
c'gentlicbc tDanber

3ug f,c roeiterfiiljrt, bis nacf, Afrika.
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Diele aber, befonbers ITtännd)en in bcn füblid)en unb fübrocftlid)en

«teilen ber Heimat, galten burd} unb nehmen unfern böfen IDinler auf fid).

Da fieijt man bann ben Buchfink bie ftillgcroorbencn piäßc auffudjen, roo itjm

im Sommer rooljl geroefen mar: rointerlid) öbe IDirtsgärten, roo er füll unb

emfig unter ben (Eifdjen nad) ben Krumen fdjaut, bie fonft für ifyn fielen.

An fonnigen Htaitagen fdjalltc bort fein unermüblidjer (Bcfang oon ben

jungen, blüf)enben Kaftanien. ©ber er treibt fid) in ben Anlagen umfycr,

roo ii)n fonft täppifdje, kleine Kinberfjanb gefüttert unb fpekuliert auf bie

«Butfjeqigkeit ber roenigen, einfamen Spajiergänger, bie ctroas für if)re

hungrigen Sichlinge in ber lafdje haben unb Bud)= unb Bergfinken, llleifcn

unb Ammern bie gan3e hungrige IDintergefellfdjaft um fid) fammeln. IDirb’s

aber 3U fd)Iimm mit Sdjnee unb Kälte, liegen bie Parks oeröbet unb oer*

fdjneit, fo kommt er 3U bcn ^utterpläßen unb auf bie großen Straßen, roo

er bcn IDagen unb Schlitten nad; bie bampfenben Pferbefpuren auffudjt.

Kaum aber finb im 5 cbruar bie erften, unbeftänbigen Sonnentage ba,

unb bie Ausreißer roiebergekef)rt — ooran bie lTtännd)en — jo fängt er

fdjon an, ber Buchfink „Syi, 3i3i3t
—

" roeiter kommt er nod) nicht. Die
Sonne ift ja aud; nod) nidjt roeiter. Sie „bidjten“ alle beibe.
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Der Kormoran.
Don fjugo <Dtto.

gS 'J r ™'5» »«" »« Stimmen-

Sff’fiimn,
u

^enb Doge! abgelo t. flffes erroadjt nad) bem ftärhenben
^ E bifu

eU" Cebe"Täti9“"9- Der tjunger mo^ni 3ur HrS
Reiben Sre Sri0 "'' ?'

eT f öe" KIippcn unö 5eIsDorfprüngen in langen

fi* ein
TT 9e,?nIten f?aDcn, finb bereits munter, piöijiid) ftiirrt

te ibm
9lmL

e,

K
StCin inS

.

n)aff"
1

Unö tau*‘ ulö leid, ei,

f

S
unb norbikbe ff S lT°\T -

'"S "affe <EIemen >- möu)cn
- SeefduJalben

cuL SSL ,
erheben ftd, in bie £uft. Die Unruhe 6er Doge! läßt aufZZ^T^5 fd)[ie|;en. Da lüirb auch fchon bie Urfacbe biefer

fÄ«n'
n

trÄ'';-,id
'lto' 11,1 S"«4'" Mdit in

oon ma (er unÄ ^l.
fc,?

!
c 9en5a»'9« «Meinung in biefer UmgebungL l l n?{n'.®Ie e,n Iprann öerbreikt cr ringsum SAreAen in

' '"'Ä
VlTlK

V'?'
[dn ft0l3es 5Iu9bi[ö^ «" öer’Serne.

anberen an her m rtT »TTT rourbe ein Kormoranbopf nad, bem

fellfcbaft - etm
‘1
!*
cr°bcr

fIa

^
e

fI(b (bar, unb jetjt fdjmimmt bie qanje ßc=

umljer.
3 '9 öer oaf?r — ruI)'9 in öcr

f,iI[cn Meeresbucht

iriefe

B
cffL

ta

n?i^5a
^

Ö°rt
,

cin Kormoran unt« unb fpäfjt unten in ber

fünften Bemni
5ifd,beute umfjer. Pfeifgefdjtoinb fdjiefjen fic hinter ben

fie Dom mZifx TT^5 ^ f°"9™ fie im Stimmen ober hofen6 D0™ Rieeresboben, oft aus recht beträchtlicher «Tiefe, herauf

quer im f'"
K°rmoranW <Er hält einen

3appc(nben 5ifö

in bersÄ ^fjt rnenbet er bie Beute gefdjicftt fo, baf, ber Jifdj!topf

unb ber S' e^r
*“”9 «1*** ffln fträfll9er Drurfi

' cin fänelfer Sdjfud, —
Poqcf unfrr

CT ^ TT, ,

in bcn 9ro&en Hehlfack. Don neuem taudjt ber

er faft Unflu
“ ^

bod,f
‘r

feKen o(?ne cinen 5«to ,,ad
?

>>b<n. So arbeitet

UimnLT» * •

UmT ftaum 3" bc,
5toingenben junger 31t ftiflcn. Der

manAmir L fr IT* '?
öann

’ aen" cr fid? DÖ([i3 Do[[ gef«f|en hat,T ^ nod,
.

cln 5ifd)fd)man3 3um Schnabel heraushängt,

ermiihrt

" ,c?r|t
!

,n
.

ö,9er Sifdjjagb finb bie Korntorane unten in ber Budjt
mige fteigen auf bie unterften Klippen, anbere aber benutjen bie
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5(ügcl unö [(ßuiingen |id) auf 6ie Pläße, öie ißncn aucß 3ur ltacßtruße ge=

bient ßaben unb bic gar leicßt an ber großen lTlcngc weißen Unrates kennt*

ließ finb.

(Es ift um bic lUittagsjeit. Der Sonnenfeßein wirkt auf bie naffen Kor*

morane reeßt woßituenb. Dicrtelftunbcnlang ftredten fic ben gebogenen, langen

hals oorwärts unb wicbcr 3urück unb lüften babei in fädjelnbcr Bewegung

A\ /•*. I.otigc.

Btütenbe Kormoran e.

i arnc Island , Juli /Syj

.

fortgefegt bic Slügel, um bas für einen jo ausgejprocßcncn IDaffcroogcI
ßöcßft auffälligerroeife — feßr ftark fcßnell bureßnäßte djcficbcr 311 trocknen.

beiten fißt einer ber Dögcl rußig ba. 3rgcnbcin Körperteil ift immer in
Bewegung. 3ft bas iBcficbcr oon Sonne unb IDinb getrocknet, bann beginnt
bas Pußgejcßäft, inbem bie Kormoranc nßnlicß wie bie (Enten mit ber Sliiffig*
kcit ber Biir3clbrüfe bie ein3elncn 5cbern einfetten. Dabei finb bie (Eiere in
jebem Augenblick waeßfam. nichts entgeßt ißnen.
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Kormoran. <I(]arafiteriftijd)e Stellungen.

Sti/ty - /««/«. .!«{>•>! r/oj.
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Kadi höherer ober längerer Seit (türjen jie [id? roieber ins lüajjcr,

unb in unerjättlicfyer (Bier jdjlingcn fie ehe, — nichts als $ifd)c in itjrcn

Keßljadi unb Klagen hinab. Kleinere roerben gan3 v>crjd)Iuckt, größere

aber im EDajjer 3crjtücfct, bie Brodien aufgefreffen unb bann jdjncll nad} bem

jinhenben Rcjtc getaucht, bis auch biefer gan3 oe^eljrt ijt.

* *

l

7’. Jan
Seilly • Insrin, August I9°7-

3ungc Kormoran

c

im llcjt.

Die Sdjarben, 3U meiner (Battung ber Kormoran gehört, beiooljnen mit
einigen breißig Arten faft alle KTeeresgegenben ber (Erbe. IDenn jie audi in

ben halteren Küjtenftridjen nod) 3ablreid} uorhommen, jo gefeit jie bod] nid)t

l)od) gegen bie Pole hinauf. 3ßrem gan3en lüejen nadi (inb jie echte KTeercs»
oögel. liur u>enige Arten bejudien 3ur Seit ber 5ortpflan3ung aud) bas Binnen»
lanb, um bort in ber Käße fijdjrcidjer Süßgemäjjcr iljrc Ijorjte an3ulegen.
Stets tritt aud) in joldjen Süllen iljr (Bcjelligheitstrieb in bie (Erfd)cinung, ber
jie antreibt, unter jid) unb mit anberen Dögeln Dercine 3U bilben.
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Sür Deutjd)lanb kommen nur brei Sdjarbcnartcn in Betradjt : bcr Kor*

moran, bic Kräf)enfd)arbe unb bic 3rocrgfd)arbc. Die erfterc Art ijt bie gröfelc

unb als Brutoogcl xx>eitt)in bekannt. HIs foldjcn trifft man ben Kormoran

überall an ben Kiiften Osteuropas, ben englifdjcn Küften unb ben ©ejtabcn

©rönlanbs, 3slanbs unb ber Saröer. 5erncr finbct man feine fyirjle an bcr

nörblidjen Kiifte bes ITTittelmeeres unb in Algier, am Schmalen unb Kajpijdjen

v. Jan. Scitty - Inseln, .1mg*st ipoy,

3unge Kormoranc im ITejt.

Oleere, in Sübfibirien, im nörblidjen 3nbien unb bei Auftralien. Aud) bie ®ft=

büftc Horbatnerikas roeijt ifjn als Brutoogel auf.

3n [üblicheren ©egenben finb bie Kormoranc teils Stanb*, teils Strid)*

uögel, im Horben finb jie meijtens öugoögel, bie in (Europa bie Küften

Spaniens, bas Htittelmecr unb Afrika bis 3ur Kapkolonie auffudjen, in Afien

bis Sübinbicn gehen unb in Horbamerika bis 3ur DeIaioare=Bai luanbcrn.

3ntereffant ijt bie ffiefdjidjte ber Ausbreitung bes Kormorans im fficbietc

bcr fflftjec unb im norbbcutfdjcn Binncnlanbe. Sie 3eigt jo redjt bic Ijart*

näckigkeit in ber Behauptung einmal be3ogencr Brutgebietc.
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5riißer roar ber Kormoran in gan3 Uorbbeutfcßlanb ein jeltcner Dogcl.

Um bas 3at)r 1810 Ijat er junädjft eine Kolonie auf ber 3n|cl $ünen angelegt.

Don bort ijt er aber oertrieben raorben, u>cil er ficf) riefig Dermeßrtc unb bie

5 i|(berei enorm fcßäbigtc. IDaßrfcßeinlid) roar es ein «Teil biejer Kormorane,

ber fid) bann auf Rügen ßäuslid) nieberließ, bis bcn Dögeln aud] ßicr mit

Puloer unb Blei auf ben £eib gerückt mürbe. 3eßt roanberten fie mieber

meiter fübmärts unb nahmen Befitj Don einem (Gebietsteile ber ©bcrmünbung.

Die fifcßreicßen flltroajfer unb großen Seen foroie bie f)ocßroalbungen maren

für fie recßt paffenb. Als bann aber balb bas Klagelieb ber $ifcßer über

biefe Scßäblinge anljub, erlagen ungejäljlte Kormorane ber Sdiußroaffe. IDas

mar ber (Erfolg? Die Dögel 3ogen bie (Ober ßinauf unb harnen bis in bie

Sprcegegenb. Balb maren oerfcßicbcne größere unb kleinere Kolonien im

(Dbcrgcbiete an3utreffen. Seit etroa oicr3ig 3aßren ßabcn fie bie ocrfcßie»

benften Brutplätje innc, bie fie nur örtlicf) je nad) bem Stanbe ber fjocßroalbung

oerlegen unb troß ßeftigfter Dcrfolgung immer mieber bejiebeln.

* *

*

ITod) fteßt ber ßunbcrtjäßrige (Eicßenroalb blattlos ba
;
aber unten blühen

fd)on Bufcßroinbröscßen, EDeibcnhäßcßen fcßauheln fid) an jeßroanhenben

öroeigen, unb bas (Geißblatt 3eigt frifeßes (Grün. Seit etma brei IDocßcn, (Enbc

Utär3, finb bie Kormorane im präcßtigften ljod)3citshleibe — mit meijjer

Kcßle, IDangc unb t)ofc — mieber aus bem Sübcn angelangt. 5°r l9c I
cÖ^

fliegen fie ab unb 3U. fleuß Reißer unb Kräßen jießt man 3mifcßen ihnen.

Das (Gckrcifcßc ber Dögel mar feßon aus meiter Seme ßörbar gemefen.

3mmer unangeneßmer mürbe es, je näßer man bem Brutplaße kam. 3n un*

mittelbarer Häßc ber fforftftclle Jd)rooll bas Stimmengeroirre 3U einem oßren»

betäubenben £ärme an. 3n bas rauße „Kraß, kraß" ber Kräßen tönte bas
[aut gellenbe „(Ebraih, cßraik" ber Reißer, unb ba3roifcßen krähten in ßarten,

feßarfen Rufen bie Kormorane.
fln bem galten (Gebaren ber Dögel erkannte bas Rüge bcs Kunbigen

fofort, baß fie fleißig tforjtftoffe 3utrugen, bie Kräßen mäßig ftarhes Reifig für
bie Unterlage unb ben Rcftranb, bie Reißer 3iemlicß ftarkes $c3roeige unb
Roßrftengcl unb bie Kormorane gan3 feftes (Genift, bas fie fid) aus bcn näßen
Briicßen unb Sümpfen ßolten. Ulancßc Kormorane ßatten non einem Reißer»
ßorite Bcjiß genommen unb ben rechtmäßigen (Eigentümer abgebiffen unb oer»
brängt. Sie benußten ißn als Unterlage für bas eigene Heft unb trugen nur
Binfen unb Sd)ilf ein. Ruf einigen Bäumen ftanben nur ein3elne Kormoran»
ßorjtc, Diele befaßen beren aber meßrere. 3m gan3en moeßte bie Kolonie
gegen 3meißunbert Borfte auf3uroeifen ßaben.
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flud) als $<f)laf|tätten mürben bie t)orftbäume benutzt ;
benn fcbon jcttf,

nadjbem bie Dögel erft roenige EDodjcn roieber ba roaren, fal) inan überall

bas ®e(pri^e bes meinen, jd)arfen ®cfd)meiBes auf ben 3rocigen unb .Ajten

unb an ben Stämmen, bie ftcllcnmeifc roie übertündjt ausfahen.

flufjerft fdjeu finb bie Kormorane. Deim Raf)en non IRenfdjen fteigen fie

[tets l)od) in bie £uft hinauf, orbnen ficfj, roenn bie Störung nid)t fofort ocr*

fd)roinbet, in fdjräger $ront unb ftrcid)cn ähnlich roie Stockenten meit ab,

um fid) auf einem fernen flltroaffer niebe^ulaffen. (Erft nad) geraumer Seit

roagen fie jid) roieber unter Beobachtung größter Dorficfjt in bie Höhe bes

tforftplatjes unb fd)roingen jid) erft bann in bie Iforftbäumc ein, roenn fie alles

für gan$ jidjer galten.

öetjn !Bod)en fpäter 3eigt bie Kormorankolonie ein anberes Bilb. Hedit

lebhaft geht es in ihr 3U. Diele fforfte finb mit 3roei ober brei Sungoögeln

befetjt, bie um biefc Seit flügge finb unb meiftens fd)on auf ben Ajten ber

Bäume unb bem Ranbe ber tjorjte hocken. Setjt fiel)t ber IDalb aus, als ob

er non groben Schneeflocken überfät roäre. Der äfcenbe Kot beeinträchtigt

ben Pflan3enroudjs unb oerun3iert in hohem ITtafee bas Unterbot bes l}od)*

roalbes. (Ein häßlicher Dunft nad) faulcnben $ifd)en mad)t fid) unter ben tjorft*

bäumen breit. (Er rührt oon ben am Boben liegenben Reften ber Rührung

her, teils großen $ifd)en, bie ben Riten beim öerftückeln für bie Brut entglitten

finb, teils aud) $ifd)reften. (Ein ®lück ift es, bafj hin unb roieber ein frifdjer

£uft3ug bie ftinkenben ®afe roegführt.

Der Kormoran liebt feine Sungen fel}r. Droht aber ®efaf)r, bann

fd)roingen fid) bie Riten unerreichbar für Sd)rotjd)üffe hod) in bie £uft hinauf

unb fdjroeben bann in gröfjter flngjt unb Sorge um ihre Brut über ber

IDalbung.

Befd)iefjen Säger bie tjorfte, bann bemädjtigt fid) ber Dögel eine furcht-

bare Unruhe unb Aufregung. Rid)t feiten geraten fie bei [oldjen ®elegent)eiten

in ben Konflikt 3roifd)en Selbjtcrljaltung unb (Elternliebe, unb hin unb roieber,

jebod) nid)t l}äufig, fiegt lefttere; bann ift manchmal bas löbliche Blei ber

fdjnöbe £ot)n ber (Eugenb, bas ben £ebensfaben unoerhofft abfd)neibct.

Sieh, o>ie bas alte Kormoranmänndjen bort angcfd)offcn burd) bie ®ipfel

nicberfällt ! (Es ift geflügelt unb oerfudjt fid) oben im ®e3toeigc 3U holten.

Aber es glückt ihm nicht. Sdjroer fd)tägt es auf bem Boben auf. (Ein IRann
naht, um es 3U töten. Der Dogel fe^t fid) 3ur IDehr. Unheimlid) tiickifd) ift

ber Blick feines bunkelgrüncn fluges. IRit feinem langen, an ber Spitje

hakig gebogenen Sd)nabel ftöfjt er nad) ®cfid)t unb Ijänben bes Dcrfolgers,
(treckt ben Ejcxls oor unb läuft bann unbeholfen roatjd)elnb auf ben Ruber*
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I

f

fußen fort. Da trifft ißn ein Stockfdjlag, unb oerenbet bridjt bcr prächtig

gefieberte Dogcl jufammen.

(Ein unangetjmer, bifamartiger ©crud) entftrömt bcm getöteten (Eiere,

ber es felbft ber anjprudjslofejten öungc ungenießbar mad)t. Hur ber nagenbe

junger kann berartige Biffen über bie £ippcn eines UTenfdjcn bringen.

rtterktDÜrbig oerfdjieben finb bie ©rößenuerßältniffe, bie man nidjt feiten

v’ 7aN' Sdi/y Inseln, August /907

.

Kormoran am Rajtpfaty.

unter ben Kormoranen einer größeren Kolonie unb unter ben flrtgenojjen

aus r>erfd)iebencn ffiegenben fejtftellen kann. Die ftärkeren Dögel unter ifynen

jinb fajt burdjroeg lllänndjcn. 3m fjorfte finb fie ftets an ber ©röße kennt«

lid). EDcnn aber aud) unter einem Paare immer bas ITlänndjen größer als

bas U>eibd)en ift, jo gibt es bod) aud) ffiänndjen, bie kleiner als basEDeibdjen
eines anberen Paares finb. Äßnlidjc Unregelmäßigkeiten finben fid) aud) in

ber Sdjnabcllänge unb ber flnjabl ber Sd)u>an3febcrn. Sie jinb es gcroefen,
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bie mandje 5orfd)er Deranlaßt ßaben, befördere Arten unter ben Kormoranen

an3unet)men, roo es fid) bod) nur um ein 3ufälliges Spiel bcr Hatur bei einer

ein3igen Art fjanbelte. Die 5°r|d)ung ßat längft foldje 3rrtümer bejeitigt.

* *

*

Haße bei ber Kormorankolonie liegt ein Binnenlanbfee in ber ©egenb bes

©bcrbrudjes, an feinen Ufern mit Roßr unb Binfen eingeraßmt, 3roi[d)cn

benen roeißer EDaffcrßaßnenfuß unb gelbe Icicßrofen blühen. Der größere

©eil bes Sees ift pflan3enleer unb infolgebeffen jpiegelblank.

C. 7- Kint-

Kormoranc.
Seilly - Inseln, Juni /907.

P’
e Sommerfonnmenb3eit ift feit ku^em oorüber. Die jungen Kormorane

'"ö flügge. Kaum ßaben fid) in ber 5riiße bes Htorgens bie Hebel»
fdjroaben gelicßtet, ba finb fie mit ben Alten aud) |d)on auf bem See an3U=
treffen. IDäßrenb ber Had)t ßaben fie brüben in bcr fjodjroalbung gcfd)lafen.
oiemud) forglos können bie Dögel fein; benn abgefeßen oon ben lltenfcßen
braunen fie fid) nur noeß oor ben allergrößten Rauboögcln 3U ßiiten, unb
aud) ißticn gegenüber ift eine Dertcibigung nid)t feiten oon (Erfolg begleitet.

Jeßt in ber fräßen ITtorgenftunbe taudjen fie fortgefetjt. Das an Karpfen
reidje fficmaffer liefert ißnen müßclos biefe trägen frifdje. 3eber Kormoran
ocrtilgt täglidj^gegen oier Pfunb 5 ifd)fleifcß, fo baß fdjon eine gan3 kleine
Kolonie Diele oentner oon $ifcßen oerbraud)t. Bei einer berartigen 3nan=
fprudmaßme ber roertoollen $ifd)beftänbe ift es allerbings kein IDunber, baß
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6ie iEeicgbefiger öic Kormoranc Raffen. Unter folcgcn Umftänbcn i|t ber mancg*

mal fiird)tcrlid)c Derniigtungskrieg gegen fie roogl oerftänblicg; benn wenn
mir Hlenfcgen aud) gern ben öögeln als unferen IHitgefcgöpfen etroas oon bem
£ot)ne un[ercs Steiges opfern roollen, Jo können mir ignen bod) nie unb
nimmer bie Dolle (Ernte mcnfcglicger IRüge 3ufprecgen.

Siel), ba Jteigt mieber ein Komoran aus ber liefe bes Icicges empor!
Unten gat er ben (ürunb burcgfudjt, um oielleicgt (eine £ieblingsnagrung 3U

finben. Richtig, er erfdjeint jegt mit einem grogen Haie im Scgnabel. Der
Sifd) krümmt unb fd)Iängelt fid) unb legt fid) roie eine Kraufe um ben fjals

bes Dogeis. Aber all fein Sappein ift oergeblid). Der Kormoran galt fejt unb
brückt igm bie fegarfen Sdjnabelränber mie Scgnciben in ben £cib, nimmt
jegt ben Ralkopf in bie Scglunböffnung, unb halb gleitet ber Sifd) ruckroei{e

in ben Keglfach.

(Es ift eine merkroürbige (Erfcgeinung bei ben Korinoranen, bag fie be=

fonbers bie (Brunbfifcgc als Hagrung fdjägen. Dabei ift cs ignen oöllig gleid)*

gültig, ob biefe als Sdjollen ber liefe ber Sal3fee entftammen ober als Karpfen
unb flal fid) im Sügroaffcr aufgcgalten gaben.

Alltäglicg fifegen fo bie jungen Kormorane in ben fifegreidjen (Beroäffern.
(Eines (Eages aber erroaegt ber Drang 3um Uleerc in ignen, unb bann manbern
fie mit ben Alten ginaus in bie unbekannte, frembe (Begenb, mo fie bis 3Uin
Spätgerbft fifdjen. Scglieglid) bemäegtigt fid) aud) bes grögten (Teiles ber
Kormorane oor IDintersanfang ber allgeroaltige U)anbcrtrieb, ber fie in bie
(beftabc bes Ulittelmeeres fügrt, mo fie fieg 3U laufenben unb Abertaufenben
tgr Sutter fuegen. Uur wenige Kormorane bleiben aud) in ber halten 3agres*
3eit in ber norbifegen f)eimat, mo fie fid) oft unter grogen (Entbegrungen
feglugt unb rcdjt burd)3u[d)(agen oerfuegen.

*

*

*

IDie fo gart3 anbers als im kultioicrtcn Binncnlanbe benimmt fid) ber
Kor™ra

.

n au f meere unö feiner Rage auf ben Klippen unb Seifen
menfcgenleercr Kuftcngeftabe bes gogen Horbens unb mie anbers aueg in ben

in'ben Ä°f- *1
^PHanöIdjaften Ungarns unb ber Donaumünbung

!

Bier itt er ein "h
0

!
1" ^*Ut M ben 9ar bcin Dertraucn ermedtenbcn IHenfcgcn.

rnenn ihn ffl m^ T"«"“ ®“ ft 3“ r 3dt öcr Sortpflanjung. <Er kommt,
“ Xr ^mc m l le R

Ö

ft

P“aru
f

n9®tricb ™ Öen Ejorft magnt; er oerfegminbet

ad bid/r ^ M v‘ S f iu9fagig ift, bag fie bie See 3u erreiegen oermag.

be mft

Ö ’e <0r,n°ra" l!oIonie oerIaffen öa. Hur ausnagmsroeife
befuegt bann nod, einmal einer biefer öögel bie l)oritbäume
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Scilly - Imtlu, Ju:,i ,9oj.
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f[oß «« eine ftitleooer auf einen 5fu&- Die Kormorane, bie itjm beim 5'ifd,en be.
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C. J. King. Scitiy • Inseln, Juni nfoj.

3ungc Hormorane im Hejt.

fjilflid; fein (ollen, feaben einen Ring aus IRetall ober £eber um ben fjals,

um bas Übcrfdjluckcn ber Beute 3U oerfeinbern. Bei allen Kormoranen i[t

bies jeboef) nid)t notroenbig, ba niete berartig breffiert (inb, bafe (ie if)rem

fferrn auf ben Ruf Ijin folgen. Um bie Dögel jebod) auf alle fjälle *n &er

Ifanb 3U bemalten, (inb (ie an einer leisten Sdjnur befejtigt. Ruf Befehl

(tofsen (ie l)inab in bie 5 tut. Sägern (ie, (0 (töfet ber Rlann (ie mit bem Ruber

non iferem Rutjefitje. Sie tauchen tief ein unb fjolen (elb(t aus IReercstiefen

non über 25 IReter ©runbfifefee. flud) oermögen (ie gegen breifeig unb mefer

IReter weit unter IBafJcr 3U jeferoimmen. RTit bem S'f^c im Sdjnabel

kommen (ie an bas Slofe Ijeran. Der ffifdjcr nimmt ifenen bie Beute ab, bie er

in ein ffiefäfe wirft, unb ber Dogel gcl)t wieberum in bie (Tiefe. 3(t ber fjerr

mit S'fdKn reidflid) oerjefeen, bann entfernt er bas Ifalsbanb oon ben Kormo=

ranen, unb nun fi(d)cn (ie, um ben eigenen Ifunger 3U (tillen.
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Dos Rot&el)I(f)en.

Don (Elfe Soffel.

umfonft entftanben • bie Hatul mlrffs* ^ l
D 'e (E,er

fabc(n Pn& nidjt

ins £eben, öic ZwenliaheU b£ Ll"
un9^f»«n Reichtum ifjrer 3be“n

formt biefe 3been Die natürlichen wv ' 066 Um9cbun 9, öes Augenblicks

unb übertragen im rTTenfAen $
Bergungen brau&en kehren oerljüHt

entfielen ähnliche Charaktere Vthfr
016

^
1

*
Untcr äf

>
nIi(i

i
en Derfjältniffen

Iicfeen fid) iolch! And
6 3»iM)en Pffan3en©e[t unb RTenfdien>Ät£S äSScT 1^ 6w,! 60JU ”¥" 'n",t Bm

'

öo ££ teteSS
ln

n„n","!t
dr 605 te Wl* «b

5ÄT- ISST

*

ret3oo[[ften.
^ ,6n '* aud; cine «nö 3roor «ne oon bcn

Klughe^bie Situation
”
a *är^er Sämerei unb einer inftinktioen

niemonb »Ä" aus3unu
fc
en - RIs mü&t’ es ber kleine Cropf, baf, ihm

ungebulbig miJpeSm TcT“
9' W mi * funi,eInben

-
bunb«'n Rügen unb

botencn mZ™ f

S^a"3 crroarfu”gsDo[[ auf bem Ranb bes ner=

™f öas «egenüber^ein ppft"

6 ^ IeÖtcn SeMenWI*

Dennis'

|

f?m ,D

r

irEi[icb nid?‘ bbfc fein! RTan kann einfach nicht

es bei bero^nnf x^
,t

t»"
U “ 6m Übri9 en nodf

> SecIc
' roi rf«ritf) Seele! iDenn

r
U
J fei

'

nCr 5id)tC HW “ « W (ich *"n

i?a!bqefch[o[fencn Runen
9* ^ ° Iei" mit W"9«nöen Slügeln unb

flbenb «nb Si^Lfc.
9

w,?“*
Öenen al[,er bIi Öenöc Übermut fort, fclbft gan3

£ieb über bich' l ilt'
' tDcnn es öann

f
ein 3arl jubefnbes, fragenbes

Whn - £Vh!^
U
"Sr ,

We T Pl&mc SüUe 8»H3enb.«inerW
L
tef,t ™ n Hl« oor foldjer Kinberanbadjt.

rüftrenb fAn***
6 c f‘in9enfci)aft, wenn es, trüb in feinem Bauer fijjenb,2 i rK IVu ^ncnö 3Um crf,cnmd öcn ^ut faftt - cüeüUt

ei Tafjmafc^me feine oft abgebrochenen Cöndjen 3U proben!
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Mit Genehmigung der Intern. I'hH. Ce., /.enden.

nc(t uni) Gelege bts Rotfcef)lcf)cns.

tlun glaubft bu, bu fjaft es, kennft es gan3 ! Aber nein ! ds ftefyen
noa) allert)anb ilberrafdjungen beoor unb Bös unb (But Ijat es in einem
Sadt 3tt bem neckifdjen kleinen Körper roofjnt eine gan3 erftaunlidje Ceiben«

<E«fcr|ud)t unb Kampfluft. IDel)’ bem llebenbut)ler, ber ifjm ins
©eljege kommt ! Die f)ot)en

, 3artcn Stegen roeit auseinanbergerüdit
,

jtefjt

oas Rotkef)ld)cn unter bem Baume, auf bem ber ©efjafftc fitjt. An ben
Baud)|eiten fief)t ber leiste roei&e Seberfiaum über bie angelegten Slügel
hinaus, bie Bruft fdjemt tiefer 3u leud)ten als fonft, bie Augen, grofe unb
un e fc en erregt in bie I}öf)e. Unb nun beginnt es einen S<f)Iad)tgcfang,

ber if)m fa|t bie kleine Bruft 3er[prengt, kur3 unb luftig. Bridjt plöfelid)
a unb erfcfjeint rote auf ein gegebenes 3cidjen oben im Baum, um auf

x
cn

u
9
i
ler °s3ufa ^ren * ^cr Kampf ijt erboft unö anbauernb unb raef)’

em e en, er es roagen follte, gar nod) bie 5uttermöglid)keiten mit bem

h.

Cr

i!

m
i
e 'Ien- <Er roirö unerbittlich uerfolgt unb [o lange

bebrotjt, bis er btafe gefärbt, uerfd)iid}tert unb tjalb uertjungert ben piafc
für immer räumt.

a r
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7- AtkhtutH,

notftcfjldjen.
] 'orkskirr iquq.

ber näf
>
e! *?“& ÖCTn eigenen ffiefcfjlecfjt

!

fteit Mfc «rfSS* f •!

rd,Cn ' [t 9Qn3 une '9ennüt)ige Häcf,ftenliebe, mütterlich-

Brut irLS 5i n \
auf [eincr nof?™"9sfud|e öie „erlaffene

Su3sS^D
°f «

QUff,nbet
' [0"te QUrf) bie ®rö&e öer Reftlinge feine

!
“Mieigen. (Es mfereffiert ficfj

,
[cfjleppt fi* ab für bie

leib ml» T
6 Tmt 7 ^uIöbeiDU& t unö oerfdjämt — erft bann bas

emDö'rt «Z Z \ .

red?tmäfei9e mu»cr roieberhefjrt unb erftaunt unbempört nacf) bcm (Einbringling fiefft.

Iiebeniurhi^br^
11^" <Ef

'a
I

ra,lters *1* Rotten ! HecÄifd, unb

Ierin f v
®Qrm

?
tr3'9 unb ba3u eine feelenoolle ftleine Künft*

Köniainrecbte
"

t* ••’j

e

t

eiferfüdjtig, neibifcf; unb heftig, fobalb es feine

anbS m ,

9
.

efd
|?

a <er‘ ober 9ar bcörof
)
t Mt- Unb bann roieber

trüb ^unnZiv"
1 K

l
nÖ ' ®ÖCr aUd} ,aunifd) roie ein

foId> e s- £ebbaft unö

5oIae Zt '!
unb gebanhenooll, fcfjelmifcf) unb ftill, alles in rafdjer

menlaften,' •

mancf
i
maI beina,

)e ein biffel fjpfterifd). ITTan toeifc

banat e^ hnr?f
anbcrs nennen

foI( - 3n öiefem flugenbli*

Krämofr- tSf
° a

? »
ncm flftd,en

' liegt gar auf bem Boben, als ob es

im n/Lt
b

‘
_
m
^
en ~ es fjat einen Meinen Sehre* gehabt. Da

neuaieJ! iftW “"b ftoftettiert am Sutternapf. Das ift bod) arg! Unb

qeftdlt Ifx
3 "' ßefangenfdjaft bann es paffieren, ba& es, bockbeinig

berausfthpn

ba® roc,&c

t

Bfd
I
I bicf

)
f Q" bas (Bitter gepre&t, ba& bie 5eberd)en

bemrrb* t
' £'* r" in

.

u
fenIan9 bei bciner Arbeit beobachtet. £>aft bu’s enblicb

'
|o if es freilich längft auf bem Stengclcben oben, als roäre nichts
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J. Atkinson. Yorkskirr IQOQ.
Kothef)ld)cn, junge Uögel, unb eru)ad)fener Dogel.

gejdjeljen. 5l*e9t es einmal aus, |o jtefjt es eben|o minutenlang am Senjter.

langgejtreckt unb fdjaut tjinaus. fjeimgefjen aber, bas merk bir, tut’s,

roenn es will, unb nidjt, wenn bu’s roilljt. (Es merkt jeben beiner Uriefes

unb umgefyt fie. (Es mufj — wie ein edjtes IDeib — jeinen IDillen fjaben.

Das Rotkefjlcfjen ijt ber armen £eute Radjtigall, war es roenigjtens
bis t)eute. Der einfache fjanbwerkersmann Ijat jicf) 3u alten Seiten im $rül)=

iabr mit bem Sdjlagnetj einen IDilbfang geholt. (Er gab jid) gar nidjt grofe
ITculje, jid) 3u ocrjtedten, lodiertc bie (Erbe oor einem großen Bufcf) am Raub
einer roilbburdjroudjertcn Sanbmulbe, jteckte einen fetten IReljlrourm auf
unb ging bann ein wenig beifeite. Das Kctjldjen Ijatte iljm aus einem
gelten Bufcf} jdjon neugierig 3ugefcl)en unb erwartungsooll bas Sappein bcs
IDurms bemerkt. (Einen Augenblick jpäter 3appelt es jelber im Refc. Radjbem
es erjt getan, als wollt’ es fterben, ergab es jid) balb in fein Sdjickjal. (Einige
u>°d)en [pater Ijat jidj’s an bie neuen Derfjältnijje geu)öf)nt, unb nod) über
eme 3eit ift es gut Sreunb mit bem Pfleger, wirb wieber breift unb neugierig,
angt bie fliegen im 3immer unb „beaufjidjtigt" ben RTeijter bei ber Arbeit,
fingt, oor iljm auf bem cEijcf) fi^enb, 3u feinem ©efjämmer unb ©eklopfe, frifet
mit Runb unb Kajse aus einer Sdjüffel unb Ijolt [idj ben mel)ltmirm aus

rv m « u-r,*'« L
n0d} mcf)r £eute im Stäbtd

)
en

- öie ein Rotbrüjtl fjabeu.
Die blaffe, ftille Raljerm unb ber Poftbote, bie Botenfrau, bie, alt geworben,
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yägfrhaut TiUmtitz, Oirr SM., August 11)09.

Junges Rothcf|ld)en.

S'f0)!" a“5“V r bur3 laütn £eute, *>* eine Meine 5m.be

flrmenhl
!'* 9r0&C &cnnen 9eiernt fahen. Sogar bis ins

wafchen hac °h,JE"
tt

°.
rCJatH CmeS Dcrirrt ’ DasW ber alten fjäuslerin

Öen roallMhen^ ““t
Öem Ranb öes 9 ro&en 3ubcrs unö W in

fie bätÄf\ mPf
\
D
? 5

att’ aber bie flttc nW 3ulaffen feilen ober

ba war hÄ^T“*9^» D<
L
n" aIs fie roieöcr in öie Stube bam ,

mär’ Sie hnt°
9C D°m Ran

£t
m bcn 3uber 9eE»üpft, um 3U |efyen, roas bas

’

t rl
5 mm,,

!

er auffyaiten können, bas UTatfjeur.

•

1 “er^ätt
’

s roHfen können — es fjat fdjon oft ba oben g’feffen

bas r£L
S
S

a f7at

f
-

D,
i^

äUSrcrin f}at
’

s £in paar mod
?cn net »errounben,

MbÄ S*?T K \
at

'

5 fe ‘ber aUf
’

3°9
’

n DOn bl£in a “f ’nit gelber

felbcr angV^t ^-
0t Öa3U 1CÖC" lQ9 a paar mel}iroürm’, bie fjat fie

roo n?„ V"
fl“era

,

eIts
.

IiebHng i|t bas Rotkefjldjen gemefen 3u einer Seit,

bürfen J_
einC oge b i°& braunen, fonbern auef) brinnen fyat pflegen

breiteThlüfer
a
"

r“
S

(

Stäötd)en ^'"‘er fid) fat, famt feinen alten (Toren unb

(Es ift hnh nrr-?
aM

ll
rn

' f° man fjin,er ®'efen unö Seibern ben tüalb.

riehen ,!,s A b,d}t 9eroadjfen, mit kleinen Bäcfjen, bie ifjn burdj*

iteiat in ur
fdjmelienbem IRoospoifter. (Er 3ieijt über meliiges fanb,

ftilte ir)ieie

Cn,

x
^ Ct Unb ge^ ?

n ben ^“9ein in bie tjöfje. (Er fjat weite

bie ahenS^s' mD
°v

be fileibctcn jungen Sitten umftanben finb, über
er ITTonb iangfamer gefjt, über benen bie Sterne befonbers gern
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Graf Munster. Maritzburg, Februar /q/o.

Singcnöcs Kot&ef)ld)en.

ftcljen. So red)tc Sommerabenbroalbroiefen. Dann roieber (Erlengebüfd) unb
IDcibcn, bic kleine EDaffcr abroärts begleiten, roo man im 5rül)Iing bingetjn

mufv roenn bic braunen Knofpen unb bie gelben Kä^djen fjeraufsen finb.

IDalbfpi^en, bie i)inaus bis 3U ben braunen Äckern rcidjen, ben F>iigel Ijinauf,

in bie fid) an allen Hbenben bie Sonne oerfängt, Dichid)te oon Dorngejtrüpp
unb totem I)ol3, burd] bie kaum ein flüdjtenbes Ref> 3U bredjen oermag;
pradjtoolle Gi^elbäume, groft unb jtark, bie oor bem IDalb jteijen unb ins
£anb fefjen. Klar unb kräftig ijt bort bie £uft, frifdj unb rein bas EDaffcr.
Das ift Rotkeijldjens Ijcimat.

Des flbenbs fingt es braunen, 100 bie EDalbfpit^c ins £anb fdiaut, ber
Sonne 311, auf einer oon ben 5'd)ten, bie oor ber goibenen IDanb im IDejten
jtcfycn.

IlTorgens erroadjt es im engen EDalbtal, non bem fid) eben bic Sterne
getrennt tjaben, roenn bie blaugraue Dämmerung nod; ben tEag oerfdjieicrt,
bie IDiefe frfjroer oom JEau ift.

Sein lieft t)at cs im tjofyen IDalb, roo er bunkel unb fdjrocigfam ift

unb nur ber KTorgen unb flbenb in ben öroeigen fpredien. IDo es ber Sing*
brofjel gerabe einfam genug, bie Sd)roar3amfel unb bas Sd)roar3blattl oerfteckt
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i’ortMre itfoQ, K. ff, Untgc

omn'H. Rolfte^I^en
I.OHtiou, Afiril Hjun
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.
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So fyat's 6ic Kinö<»r
^ 3^9 e^onnt
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rf,t
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Bozen, Sommer /Q/o.

Rothcljldicn, Büchlinge madjenb.

IDar er fort, |o fdjimpftc bas Rotbrüftl nod) lang aus Unterl)ol3 unb

fficbüjd) „fd)nickerikih, fd)nickerihik" unb fd)Iug ärgerlid) ben Sd]roan3 auf

unb nicber, bis Amfel ober Singbroffcl mit lautem tak--tah=tak=tak=tak=tah

aus iljrem Derftedr aufflogen unb ber D3alb aufroacfete.

5utter bot ber IDalb gerabe genug. 3n ber RToosbecke fjing allerlei

unb an ben Baumjtämmen kribbelte es, 3mi[d)en ber Rinbe fafeen £aroen

ober an ifer gingen fdjlafenbe Rad)tfd)metterlinge unb kleine IRotten, bie

Splitter non manchem faulen Stückchen fjol3 mürben unterfud)t unb (Eier,

Puppen ober Käfer brin gefunben. IDo ber EDalbboben nackt mar, bort roo

£aubbäumc jtanben, mufete man bas melke £aub ummenben, ba fafe unb

lief allerfeanb ba3roifd)en, Spinnen, kleine Raupen unb (Beroürm, — mo im

fjodjmalb bie bürren Habein lagen, gab es kleine unb grofje flmeijcn bie

Solang bie 3roeite Brut nod) im Heft lag, ging bas IDcibcfeen nidjt

all3uroeit fort unb bas ntännd)cn tjalf iljm treulid) füttern, menn es aud)

an fcferoülen (Lagen lieber fafe unb fang. Als aber ber Auguft l)erum mar,

mürben im Habelroalb bie roten fjeibelbeeren reif unb braufeen uor bem
IDalb bas Rotkefeldjenbrot

;
[eit bem fdjroaqen tfollunber featte es [olcfee

3uko[t nid)t mefer gegeben unb bas Rotbrüftl mar tiidjtig feinterfeer. (Es

[pürtc aud) fdjon bie 3ug3eit kommen unb trieb fid) gern feerum oon ©ebüjd)

3U ©ebüfd), jcfenurrte feinüber bis 3ur Strafee unb fat> fid) bort bie (Eberefcfeen

an. Die mufetcn ben ^erbft nod) oorfealtcn.

Als aber ber mit immer blauem Ifimmel kam unb einer IHenge
roter Uogelbeeren, ba feielt fid) bas Rotbrüftl 3uriick. (Es jtreifte nur in ber
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I

Rothcf)(d)en im Sdjnec.
1 °r*Mrr

XTÄrS mZi‘‘;J
6
’T ,mi ts“™6 * s»»"' »«
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' Ti Da fi"9 öie Uot an ' öer

roeijj. Das roär’ noch nirfif

9
js für
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öa knarrte 6er Srfm™ x
öas [cf)Iimmfte. Aber nocfj über jroei rtädjtc
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5 *J

a
,*
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nad)fIid!en Rei

fe cirt fonniges £anb gefunben unb

Deutfchlanb ,,„x 1
S 3°Qe

J?
3U ,f

!
ren Br“öcrn nad; Rorbafrika, bie aus

mit ihnen Die aus
n°rö

s

en
.

“nö öie bunkler gefärbten aus (Engtanb

JnfeFn hatten’I nTi
P

.

e
Tf,en

.

unö öie prächtig gefärbten ber Kanarifd)en

£anb geblieben.
^ ’9 ' Öem 5ruf,tin9 "a^ieben, ber roar felbft im
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Der IDenöefjals.

Don RTartin Braejj.

„fjörff, IRarie, toie’s Regenoögele ruft," fagt bie Bäuerin, „nod) l)inte

roirb’s roettern!" Unb fie richtet |id) auf, roifdjt mit bem tjanbrücken über

bie Stirn unb fdjaut, bas £eincntüd)lcin, bas if)r in ben Racken geglitten,

oon neuem über ben Kopf knüpfenb, nad) bem tiefblauen tjimmel. „Rod)

kein TDölkdjen, aber fcfpoül i[’, unb ber Spedjt ruft fd)on lange fein IDeib,

ba kommt Regen. Das Dögerl t)at nod) keinen betrogen, ein IDetterproptjet

tro^ bem £aubfrofd) im ©las!" Unb bie rüftige 5rau bückt fidj toieber

über bie Arbeit, mit ber Rlagb bie jungen Salatpflänjdjen ins Beet fctjenb.

,,®ätl)gätt)gätt) . . fo ruft es in gleichmäßig Iangfamem (Tempo, meid),

faft fd)mad)tenb aus bem ©bftgarten neben bem tjaufe, ,,gätt}gättjgätt) . .

unb ba3roifd)en ein paarmal burd)bringenb fd)arf ein tad)enbes „git)git)git) s

git) . . ätjnlid) bem Rufe bes Kleinfped)ts. ,,f>örft’, er fcfjrcit nod) immer;

bas erjpart uns, bie Pflän3djen 3U gieren."

Unb redjt tjaben fie beibe, bie Bäuerin unb ber propfjetifdje Dogel.

IDolken 3iel)en herauf, oon 5«ne oernimmt man ben grolienben Donner;

fdjtoere (Tropfen — nod) läfjt fid) bas „Regenoögele" im Rufen nidjt ftören.

3 etjt ein 3uchenber Blit}, ein kracfjcnber Sd)Iag, in Strömen jtüqt ber Regen

tjernieber — ba fd)roeigt jebes ffiefd)öpf oor ber Stimme bes fjimmels. Das
TDetter 3iet)t roeiter; finfter ftet)t’s über bem R)alb, aber im TDeften bridjt

bie untergetjenbe Sonne burdjs 3arte ©eroölk unb oergolbet bie glißcrnben

(Tropfen. f)od) fpannt fid) ber bunte Bogen über bas tjimmelsgetoölbe. Die

bürftenbe $lur trinkt gierig bas Rag. Die Sdjtoälbcfjen oerlafjen bas

fdjüßenbc Dad), bas fjausrotfd)roän3d)en fingt am Sdjornftein feine klirrenbe

Stropfje, unb „’s Regenoögele", fjord)! es ruft toieber roie oorf)in, aber

nod) lauter unb mit roadjfcnber Kraft: ,,©ätf)gätl)gätt)" unb bann ladjenb oor

Sreube unb £uft: „ffiifjgihgihgih . .

„’s Regenoögele", fo reben bie £eute im Dorf; feine Stimme kennen
bie meiften; aber roie’s ausfdjaut, bas rociß kaum einer 3U fagen. 3m
©bftgarten rooljnt’s, aud) braunen im TDälbdjen 3a>ifd)en ben IDiefen unb
Äckern, unb am (Talljang, roo ber Kuckuck ruft unb ber Pfingftoogel flötet,

ba kann man’s l)ören, bas gan3e 5rüf)jaf)r Ijinburd) unb aud) nod) im Sommer.
(Ein Sped)t ift’s, fo toiffen’s bie Klügften. Uur bes Pfarrers Bub, ber kennt
bas Döglein genau; ber rußte nidjt, bis er’s gcfetjcn l)attc — ad), fo ein
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3unge ID enbefjälfe.
Xarn, Mai tgog.
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A. Soffti. Zant, Mai 1901).

3unge H)en5ef)älfe in 6er nät)e ifjrcr tjöl](e.

es mefjr ein anmutig Spier, als Derfolgung unb 5 tud)t- (Ein frieblidjcs

(Ehepaar ijt’s, ber ®cmaf)l jo t)armlos wie bie faft genau jo gefileibcte (Battin

— jtört unjre Ruije, unfer £ebcn nur nidjt, mir tun ja keinem ein Ceib

!

ITad) ein paar (Tagen mar eine IDofjnung gefunben. Sie Ijattcn bie

H)at)(; bcnn jcbes £ocf) ber alternbcn Bäume fcfjien ifjnen rccfjt. ®b weiter,

ob enger, ob in luftiger Ejöfje ober nur mannstjocf) über bem Boben, war itjnen

gtcidj. Der neue Apfelbaum, ben bas pärdjen fid) wählte, jtanb 3war red)t

natje am IDeg, aud) nicfjt weit oon bem EDirtfdjaftsgcbäubc, wo tjäufig

ITtenfdjcn oerketjrten; aber bie Dögel oertrauten bem Pfarrljerrn, unter

bejjen Sdjut} ifjre Brut im porigen 3al)re jo prädjtig gebieten war, jie oer*

trauten aud) iljrem rinbenfarbenen Kleibe, bas jie lcid)t jebem Auge oerbirgt,

wenn jie jid) nad) ifjrer ffiewoljnfjeit an einem Stamm ober fdjief auf»

jteigenben Ajte mit ben Klettcrfüfjen anklammern. Audj am Boben, wo
jie red)t Ijäufig oerweilcn, jd)ütjt jie if)r unauffälliges Kleib gan3 aus*

ge3cid)net, unb jo jal) jie niemanb oon ben Bewohnern bcs Pfarrljofs, bis

auf ben Knaben, ber mit jebem IDinkel im ®arten oertraut war unb jebcs

ITejt wujjtc. (Er l)attc es halb bemerkt, wie einer ber beiben bie Ejötjlc bcfud)te,

Ijattc bann mit bem 5 ufj ein paarmal gegen ben Stamm gejdjlagen, um ben

Dogel näfjer 3U jefjen, wenn er l)erausfliegen würbe, war jd)tiejjlid), ba jid)

biejer in jeinem ®ewal)rjam nid)t jtören liefj, auf bie untern fljte bcs

Baumes geklettert unb jd)aute nun 3U ber offnen (Eiire ber IDol)nung neu*
gierig fjinein. 3m crjtcn ITloment fufjr er 3urück oor bem giftigen 5ifd)en;
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fo f<f)eint bas (Eichhörnchen 3U benken, folcf)’ TDefen ocrftcfjt keinen Spaß,

unb in langen Säßen fließt es ben unheimlichen (Befellen. Die Derjtellung

ift glänjcnb gelungen.

5urd)t oor ber Solange 3eigen nid)t nur bie IRenfdjen, fonbern bic meiften

höheren XEiere
; Jie (tußen alle beim Anßlich bes feltfamen IDefens, bas fid)

in JDinbungen unl)örbar auf bem Hoben fortbewegt, fie weichen 3urück oor

bem wütenben 3 ifcf)en. fjat ber IDenbefyals feine Defenjioe ber Schlange

tool)l abgeguefet unb aljmt feine kleine Perfon biefe Bewegungen bes gefürd)»

teten (Eieres nun abfidjtlid) nad) ? © nein, oon ber Schlange am Boben toeifj

unfer IDenbehals nichts; bie Sdjredtftcllung, bie ihn fd)üßt, l)at er aud)

nid)t oon Datcr unb IHutter gelernt, ein IRanöoer ift’s, bas iljm im Blut

liegt; benn aud) IDenbeljälfe, bie man bem Hefte entnimmt unb aufpäppelt,

üben, fobalb fie crumd)[en finb, bei jebem Schreck bas brofjenbe Spiel, bem
man bann gar belujtigt 3ufd)aut. Die Hlen[d)en nur erkennen in bem
©ebaren bes Dogels eine Ähnlichkeit mit bem Derljalten ber Schlange, wie

bie £okalnamen bemeifen: Hatterhats, Hatter3ange, ©ttern» ober Haltern»

rocnbcl. Anbern ©ejdjöpfen aber f)at bie Derteibigungsftellung bes Dogels

etwas Schreckhaftes, 5urd)teinflößenbes; an eine Schlange benkt wohl kein

einiges babei.

Die (Einrichtung ber H>ol)nung mad)t ben EDenbeljälfen, wie ben meijten

Höhlenbrütern, nicht oiel Sorge unb Arbeit. Schnell ijt bas £od) oon ben
gröberen t7ol3brochen gereinigt; bie feineren (Teile, ben Hol3mulI, läßt man
ruhig barin. (Ein paar Efälrndjen, Haare unb etwas Hloos wirb beforgt,

aber nur wenn man’s gerabe 3ur Hanb hat; fonft genügt bie bünne Sdjidjt

Baumerbe, bie faft jebe Höf)le aufweift, oollhommen. Die (Eierdjen finb rein
weiß, wie es fid) für einen Höhlenbewohner paßt — in bem fidjern (Bewahr»
fam bebürfen fie ja keines Schußes — unb [0 bünn finb bie Schalen, baß ber
Dotter rötlid) h’ n^ur<hfd)immert. Sieben bis 3eßn Stück 3ählt bas oolle
(Belege. All bie Sdjreihälfe 3U fättigen, mad)t ben (Eltern oiel IHüßc; Aineijen»
puppen werben ben Kleinen 3uerft gereicht, eine Ieid)t oerbauliche Speife.
Aber bie weißen (Tönnchen fättigen nur auf gan3 hur3c Seit, unb fie finb nid)t
immer fo Ieicßt 311 haben. Da müffen bie Alten oftmals weitere $lüge unter»
nehmen, wogenförmig burcf) bie £uft, was fie im allgemeinen recht wenig
lieben. IDic fie laufen unb rennen, bie gelben ober fd)war3braunen Ameifen,
wenn ber IDenbehals mit bem Schnabel in bem H a|tfen hcrumßod)ert. An
feiner wurmförmigen, klebrigen 5unge bleiben bie geängftigten (Tiere hängen,
wie au ber £eimrute bas Döglein. (Er 3ieht bie 3unge in feinen Radjen
3urudi unb oerfchluckt bie ©efangenen befriebigt, oielleicht ein gan3es Dut3enb
auf einmal Run aber fcßnell, bie 3arteftcn Biffen, bie' Ameifcnpuppen, für
bie Kleinen baljeim! (Er weiß fie 3U finben troß aller £ift ber Jnfekten; mit
ber oungc fpießt er fie auf unb bringt jie ben Kinbern. Dann fliegt er wieber
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A'. Sofftl. Zara, Mai /<;•><).

t)albftiigge XD c n ö e l) ü I ( e

.

t)icrt)cr
;

bcn ganjcn (Eag ift er oon früt) bis abenbs befcßaftigt, unb 311m

gemiitlicßen flusrußn, 3um Rufen unb frötjlitfjen £acßen bleibt ißm bäum
mittags ein Stünbdjen. Ruch in unb unter bem Rafen fucf)t bcr IDenbcßals

ßäufig na di feinen £ieblingsinfekten
; er ßacht in bie (Erbe, unb bann leijtct

ißm feine 3unge bie wicßtigfte tfilfc, toeil er fie tief in alle £öd)er unb Rißen

3U flecken nerinag. IDas itjre Spitze berührt, bas wirb gcfpicßt, unb was ißre

klebrige Jfaut betaftet, bas ift gefangen.

Rad} ein paar (Lagen piepen unb wimmern bie Kleinen lauter unb

lauter, wenn eins ber (Eltern f)crbeifliegt
; bcr tfunger läßt fid) unmöglid)

bloß mit flmcifenpuppen ftillen. Da muß kräftigere Koft ßcrbei, unb
namcntlidi größere Biffen müffen ber hungrigen Scßar nun gereicht werben.

3arte Räupcßen jinb befonbers willkommen, aber aucß anbre 3njcktcntarDcn,

wie fie 3wifcßen bcn Rinbenriffen an Stämmen fid; bergen; bie lange, bc*

weglid]c 5unge bcr Riten weiß alles 3U finben. Da3u ßaben fie ftets ein

wacßfamcs Rüge, unb 3cigt fid) nur in ber $crnc c jne [cßleicßenbe Kaße, eine

(Elfter, ein (Eitßelßäßer, gteid) umflattern bie (Eltern mit |d)eltenbem „Sdjcch,

fd)cdx" ben 5cinb unb rußen nicfjt cßer, als bis biefcr aus ißrcm (Bejicßtskrcis

gcwidjen ift. Aber nod) ängftlidjcr ijt ißr (Bebaren, wenn bie Kleinen bcn
jid)ern EBinkel ncrlafjen ßaben unb nun mit fcßwirrcnbem Sdjreien auf einem
bcr unteren fljte bcs alten Apfelbaums fitzen ;

bas ift bie gefäßrlicßftc 5eit

für bie kleine (Befcllfcßaft, bie cs nod) nicßt oerfteßt, red)t3eitig 3U fließen unb
fid) uor bcn 3aßlrci(ßen 5einben 311 bergen. (Erft wenn bie 3ungen 3iemlicß
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erroadjfen finb, roerben fie felbftänbig, bann brefjcn fic audf bei jeber ©e=

iegcnfjcit iijre ijälfe unb fdjneiben ©rimaffen, gan3 roie bie (Eltern.

So oergcfjt IDodic um EDodje. Um bie IHitte bes JDonncmonbs begann

bas EDeibdjcn mit bem Segen ber (Eier; in bcr erften Hälfte bes 3uni piepten

bie 3ungen in ber bunheln FjöfjEe
;
gegen (Enbe bes Hlonats flogen fie aus,

unb nun toanbclt bie Sonne fdjon roieber ctroas ftürjere Bahnen am tjimmels*

geroölbe, ba betteln nod) immer bie Kinber bistocilen um einen Biffen. Unter

foldjen Umftänben müffen bie H)cnbef)älfe barauf oe^idjtcn, nod) einer Brut

bas £eben 3U fd)enhen, 3umal fie ja reefjt 3eitig bie Ijeimat oerlaffen.

3m 3uli leben bie tneift 3iemlid) oerftecht auf Bäumen unb im

bidjten ffiebiifd), im fluguft finben [ic reid)Iid)e (Eafei auf ben ©emüfcbcctcn

im (Barten, auf KoEjIfelberrt unb Krautä<fcern. Ifier treffen fie fidj mit anbern

Samilicn iijres ffiefd)(ed)ts, befpredjen bie Reife, bie fic nun baib nad) toärmerer

©egenb entfüfjrt, unb in hieinen (Trupps 3iefjen fie ab, um erft nad) etu>a

ad;t IRonaten roieber3uhc()ren, toenn Buf«f) unb ffain fid) oon neuem belaubt

()aben.

©rot} biefes hur3en flufcnti)alts in Rtitteieuropa bringt ber feitfame

Dogel bod) rocit nad) Horben oor. 5a ft bis 3um arhtifd)en Kreis befjnt er

fein Brutgcbict aus; nod; im nörblidjcn Jinnlanb unb in IRittelfibiricn ertönt

im 5rüf)Iing unb Sommer fein monotones „ffiätfygätfygätl)" ; bagegen ift er in

Sübcuropa ein 3iemiid) feltener ®aft, ja in ffiried)enlanb l)at man ifjn nur im

IDintcr gefef)cn.

Dünaiu. New Fortst.

IPcnbctjnls.
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Der fjüf}nerf)abid)t.

Don fjermann £öns.

Der Ictjte £)of im Dorfe, ber fjart an bcr £anbftrafje liegt, gehört bem

flnbauer 3ürn Brinkmann. (Es ift nur ein kleiner Ijof, aber er itäfjrt feinen

IHann. Unb er näfjrt aud) bie 5rau, öie 3U einem richtigen UTannc gehört.

3ürn Brinkmann ftefjt bei feiner jungen Srau auf *>cr Diele unb fieljt

3u, roie jie Kartoffelpuffer backt. (Er ift redjtfdjaffen ljungrig, bcnn er fjat

fdjon brei UTeilen fjintcr fid). (Er ift nebenbei nod) 3agbauffcl)er über bie

grofjc (Bcmcinbcjagb unb fjat oor lau unb Hag bas Bett oeriaffen unb

abgefpürt, ob er nid)t enblid) für ben Pächter ben braoen Ejirfd) beftätigen

kann, ber im Brudjtoalbe ftefjt.

Sd)mun3elnb ftefjt er neben feiner glatten 5rau unb fiefjt 3U, roie fie

bie Puffer roenbet. Die Fjerbftfonne fällt auf bie Diele unb bie fjüfjncr

gefjen an ben IDänben entlang unb picken bie lebten $liegcn fort. Da fdjreit

eine alte fjenne plötjlid) fdjrill auf, alle anberen fjüljner tun basfelbe unb
rennen unter bie alte fjaferkifte, ocrftccken fid) fjinter Körben unb ITtoIIcn,

unb mitten auf ber Diele flattert fdjreienb bcr Irjafjn uml;cr unb jd)lägt

mit üier Slügeln.

3a, mit oier 5Iügeln. 5rau Brinkmann ift fo entfett, baf; fie ben

Puffer aus ber Pfanne in bas fjerbfeuer fallen läfet, unb iljr ITTann mad)t
oor Derrounberung ben ITTunb auf, baf} bie fd)öne neue '

Pfeife tjinfällt

unb in Scherben geljt. Unb bann fpringt er 3U unb greift einen Befen
unb fd)lägt bamit nad) bem feltfamcn, glüljäugigen, bunten Dogel, ber

auf bem fjaljn reitet, unb er trifft nur 3U gut, benn ba liegt ber Ijafyn unb
3ud%t nur nod) einmal mit ben Beinen unb baneben liegt, mit ber Pfanne
in bcr fjanb, bie junge 5rau, benn ber f)abid)t, ber bem Sd)lag ausroid),

flog iljr unter bie Röcke unb bann Brinkmann an ber tlafe Dorbei ßur
Diclentür hinaus.

flm folgenben Hage ift Sonntag unb ba gef)t Brinkmann nachmittags
in ben Krug unb er3äf)lt bie ©efdjicfjtc oon ben Kartoffelpuffern unb
bem fjaljn unb bem fjabidjt. Das gibt ein l)er3l)aftes ©elädjter in ber
Runbc unb man beglückroünfdjt ifjn 3U bem Ijüljnerbraten. Unb bann
er3ül)lt bcr Dorftel)er aud) eine ljabid)tsgejd)id)te.

„3a, fagt er, „bas ift nun meift oici^ig 3al;rc Ijer, aber icf) roeifj
bas l)cute nod) fo genau, als menn es geftern mar. Damals roaren bie
tjabidjte nod) häufiger unb brüteten in ben Dort)öl3ern unb nid)t ba Ijinten
in ber UJilbnis. Das mar an einem fdjönen Ulaimorgen, ba l)iitete id)
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//. /ftihrig. Wursturg, Juni IQOQ.

3unge ^abidjtc im fjorjt

entlang, unb ba fliegt etmas über meinem Kopf Ijin, mitten 3roifd)en öie

(Enten, nimmt eine junge (Ente oom IDaffcr auf unb fliegt bamit nad) bcm
Bruche." Der Sdjutjmadjer ITtertcns, ber bie Jil^crei in bem Badje ge-

pachtet Ijat, meint: „Das ift nod) gar nid)ts. 3 dj habe einmal ein Stück

mit einem fjabidjt erlebt, bas geht über ben grünen Klee. U)ir fitjen am
Sonntag alle t>or ber lEüre unb fehen ben Kinbern 3U, bie mit ben jungen
Katjen jpielen. Unfere Berta roirft einen Ball hin unb bie kleinen Katjcn

laufen hinterher. Da kommt roie ein Ungeroitter ber fjabid)t über ben Saun,
nimmt bie [djönftc Katje, eine breifarbige, auf unb ehe mir nod) red)t mußten,
toas los mar, mar er Ijeibi."

(Enblid) nimmt aud) ber alte Sd)äfer, ber roegen feines (Blieberreifjens

nidjt mehr hütet, bas U)ort. „TRand)mal kommt aber aud) fold) fjabidjt

eklig 3upajje. Das habe id) uor 3ehn Bahren 3U Pfingften erlebt. Da
ftanb id) auf ber fjeibe bei meinen Sdjnucken unb fal), mic ein mäd)tig
grofjcr fjabidjt einen alten fjafen fing. (Er konnte ihn aber nid)t gleid)

tot kriegen unb ber Fjafe ging mit ihm in einen EDad)holberbufd). Unb
bann kam ber fjafe auf ber anberen Seite mieber 3um Dorfdjein unb mad)tc,
bah * r fortkam. Don bem fjabid)te fah id) nid)ts. Das rounbcrte mid) unb
ba ging id) nad) bcm Bu|d)e unb mas meint ihr mol)I, mas id) ba fanb?
Da lag ber ljabid)t brciuiertel tot unb bas (Eingemeibe hing heraus, meil ihm
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H. Rührig.
fjabid)tI)or jt mit eraadijcnen 3ungen. ««>**«»*. 7»«. /9°e-

ein Bein aus bem £eibe geriffcn toar, unb bas abgeri[fene fjing nod) feft

an einem orneige. oon bem Straudje. Der f)abid)t fjatfe fid) feftgefyalten unb
ber Fjafe roar fo im Sdjufj, baff er if)m bas Bein aus bem £eibe rifo.“

(Berabe roitl ber Iifd)ler mit einer fjabid)tsge[d)id)te auftnarten, ba
kommt bie IDirtin fjereingeftürjt unb melbet, bafj foeben ber E^abidjt Dor
itiren Augen ein £)ut)n gegriffen unb nad) bem Bufdje ge[d)Ieppt ljabe.
Alles, roas frifd) auf ben Beinen ift, fpringt auf unb läuft nad) bem Bufdje.
Hber man pat es falfd) angefangen, benn als man bei bem Bufdje ift, |treid)t
ber j?abtd)t mit bem ljuijne über bie IDiefcn ab. (5an3 tief fliegt er, benn
bas qupn tft ferner, aber er bringt es bod) über ben Bad) bis in bic Kiefern«
befamung unb bort fallt er mit if)m ein unb kröpft rociter. 3roei läge fpäter
finbet ber 3agbauffel)cr bie Sehern. Die Knodjen Fjat fid) ber Sudjs geholt.

ITtittcn im großen Brudjc liegt ein Stüd? tDalb, bas ift oon felbft an»
geflogen. Kiefern, 5td)ten, Birken unb (Erlen toadtfen ba roilb burd)«™ er'^b b

.

arunte
c

r
f
inb U)ciben unb Saulbaum, Porft unb Brombeeren

bid)t burdjemanber gefixt. Dort tjat bas alte fjabid)tsroeibd)cn feine Sdjlaf»
ftatt. 3n einer bidjtkromgen Sid)te bid)t an ben Stamm gebrüdtt, fjocfet es
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H- Rührig.

f?abirf|tf)or[t mit Jungen. M'ürzburg, Juni /qoq.
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eine Sdjroenkung um Öen Bufdj, fufjt oor iljm unö im Sitjen fäljrt (ein red)ter

©riff in Öen Bu|d), fafet öas ©idjkätjdjen bei öer Keule unö reifet es fjeraus.

Der 3ioeite ©riff fafet es in Öen Racken unö fdjlaff unö leblos Ijängt es

in {einen Krallen, roäljrenö er öamit in Öen Beftanö jtreidjt. Dort kröpft

er es auf öem IDurfboöen einer $idjte in aller BTuße, ftreidjt Öen BOiejen

ju unö nimmt Unterfcfjlupf in einer kraufen Kiefer, oon öer er roeiten Bus»

lug feat. IDanöernöe fjäljer flattern ängftlitf) oon öem 5orl
te e 'n

ganjes Dutjenö ijt es. Der Doröerfte roill fidj geraöe nad) öer S“^)rt ü&er

öas freie IDiefenlanö in öas Ranögebüjd) jtüqen, öa bridjt öer tfabidjt aus

öem Bujcfje. ©inen gellenöen Angftfdjrei ftöfet öer F>ätjcr aus, alle {eine

Brüöer fallen mit ein, aber efee er Öen Bufdj feat, roirft öer f>abi<fet ficfe nad)

unten, legt ficfe in öer £uft fealb auf öen Rücken, fcfelägt mit öem linken

5ange Öen f^äfeer oon unten, roenöet unö ftiebt mit [einer Beute in öas

Unterljofe. tjinter il)m feer kreijd)cn öie anöeren Ijäfjer. Rad)mittags greift

er oor öem Dorfe nod) eine (Elfter unö ein tjermeiin.

Der näcfefte ©ag ift grau; öie £uft ift öick. Das ift öas bejte 3agö*

roetter für Öen tjabidjt. fln folcfeen (Lagen lauert er niefet, öa übt er öie

Parforcejagö aus. Rieörig über öem Boöen ftreidjenö jagt er öie 5elö*

mark ab, aber fic ift leer, ©ine einige £erd)e erroifefjt er. Rud) auf Öen

LDiefen ijt nidjts 311 finöen, unö in öer tjeiöe ift es ebenfo. Da ftreift er

öas Brudf ab, erbeutet aber nur eine flmjel. ©nölicfe mad)t er in einer

kraufen Sicfete im RToore Raft. 3rgenbmo in öer Jerne trompeten Kranidje;

öas ijt nidjts für ifen. Der Kolkrabe ruft über it)m in öer £uft; öas

ift aud) nidjts. Rel)e 3iefecn bafein ;
öas ift erft reefet nidjts. Aber jefet

redtt er Öen feals lang unö fpäfet nadj Süöen, too es einige Riale tueife auf«

blifete, unö im nädjften Augenblick ijt er unterroegs. ©rft gefet es eine IDeile

öidjt über öem braunen tjeiökrautc unö öem gelben Pfeifengrafe feer geraöen

Slugcs, Ijödjjtens roirb um öie Birken unö Krüppelkiefern ein kleiner Bogen

gemadjt. Dann gefet es nadj rcdjts feinter öie Kiefernöickung, um jie Ijerum,

unö öann mit feaftigen Sdjlägen öem alten ©orfabftidj 3U. ©inen blife*

fdjnellen Bogen befdjreibt er öidjt über öem Boöen, fo fdjnell, öafj öie örei

Birkfeäfenc, öie öort RIoosbeeren pflücken, erft 3ur Befinnung kommen, als

öer eine oon ifjnen fdjon öie Krallen öes tfabidjtes in Öen U)cidjen feat.

£autpolternö reiten 3tuei ab, mit öem öritten balgt ficfe öer tjabidjt nod)

ein H)cildjen im ©orfmoofe umljer, bis er ifjm Öen ©araus gemadjt fjat.

Den nädjften ©ag jagt er nidjt; öer Birkfeafen feält oor. Am öritten

©age aber treibt ifen öer RTagen roieöer aus feiner 5id)te Ijeraus. Den
Dormittag feat er Unglück, ©ben feat er ein $elöljul)n gefdjlagen unö
fdjleppt es in ein Dorfjofe, öa äugt ifen eine Krätje unö fünf Rtinuten fpäter

bat er 3u»an3ig auf öem tjalfe. ©r madjt, öafj er rociter kommt, Iäfet öas

tjufen aber nidjt los. Auf blanker EDicfe mufj er aber tjalt madjen. RTit
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gcjcfjoffen fjatte, hinter ifjm l)cr ;
aber ber Habicht ift flinker. Derargcrt

ftreidjt er nad) ber anberen Seite bes IDalbes, f)olt eine oorüberftreid]cnbe

Kräl)c aus ber £uft unb ftürjt fid) mit if)r in ben Bufd). ©crabe, tnie er

fid) barüber tjer mad)t, knickt unb knackt es oor ifjm. (Er madjt einen

langen tjals unb äugt f)in. Da fd)rcitet, in ber fjerbftfonne funkelnb unb

gleifjenb, ein junger 5ajanent)al)n f)in. 3ctjt fdjarrt er in einem Ameifem

kaufen. Unb jetjt ftöfjt er einen (Entfet)ensfd)rei aus, benn ber fjabidjt f)at

itjn beim Wickel. Hber er griff 3U oiel Sehern, ber tjaljn reifet fid) los unb

rennt in bie enge 5id)tenbichung. Bis 3um Abenb tjockt er bort, ben Kopf

oornüber gebeugt, unb bann greift ifjn ber 5UC*!S.

Scitbem taudjt ber Ejabidjt alle paar läge in ber 5a(anenecke ber

3agb auf unb bie mit oiel ITTülje unb Koften kerangc3Üd)teten 5al
ancn

oerfd)toinben einer nad) bem anbern. Selbft ber alte tjaljn mufj fd)liefelid)

baran glauben. (Es ift ein geriebener Burjdje, ber immer in Deckung

bleibt. Aber als eines ITTorgens bie Sonne jo fd)ön roarm auf ben ffiren3»

graben fd)eint, ba jpa3iert er gemädjlid) barin umljer unb fdjarrt nad)

Käfern unb Raupen. 3n ber l)ot)cn Pappel aber fifet ber tjabidjt unb als

er es unter ben (Ejpenbüjdjen am ©rabenborbe fdjimmern fiefet, ba befinnt

er jid) nid)t lange unb kriegt il)n beim EDickel. fjeftig roet)rt fid) ber fjat)n,

aber ber tjabidjt 3toingt ifen unb kröpft jid) bis 3um piafeen ooll.

„Run aber ift Sdjlujj," jagt Brinkmann, toie er bie Safancnfcbern

finbet, unb (teilt alles, roas er an (Eellereifen finben kann, auf Pfäfelc unb

<Erbl)ügel. Binnen 3toei EDodjen fängt er: fedjs U)albkäU3e, ad)t Sumpf 5

otjreulen, brei IDaIbol)reulen, oier Steinkäu3e, eine (Elfter, neun Buffarbe,

brei Kräljen, einen ätoergfalken, elf ©urmfalkcn, eine Bekaffinc, einen

Sajan unb einen tjafen. EDütenb feoit er bie Sollen lieber fort unb fefet

fid) mit bem Ul)u an. Alles tTtöglidje l>afet auf ben Dickkopf, aud) ein

fjabicf)t, aber ein tTtännd)en. Das ftarke EDeibdjen ift nid)t mel)r in ber

©egenb; es jagt in ber Donauebene unb in Ungarn unb roenn cs if)m

bort nidjt meljr pafjt, in Uorbafrika.

3m April aber ift es roieber im Brud)e unb bei il)m ift ein fjübfdjes

UTänndjen. 3n ber bicf)ten (Ecke bes U)albes, too nur feiten ein Utenjd)

tjinkommt, jtel)t eine t)od)fd)äftige Kiefer, umgeben oon Ijofeert 5id)ten. 3n
biefer Kiefer f)at ein Sd)toar3ftord)paar begonnen, fid) einen fjorft 3U bauen.

Das pafjt ben fjabidjten. Sie beläjtigen bie £angl)älfe folange, bis biefe

fid) einen anberen fjorftbaum fucf)en. Unb nun treiben bie fjabidjte t)od)

über bem U)albe ifere Bal3fpiele. Sie, bie fid) fonft ungern 3eigen, fdjroeben

unb kreifen unb rufen, aber feier fiefet unb l)ört jie niemanb, unb Brinkmann, ber

fie oon rocitem fiel)t, benkt, es finb Buffarbe. Aber aud) bie tjabid)te miiffen

iljren geraubten Fjorft oerteibigen. (Ein Sdjrciablerpaar roill il)n itjnen ftreitig

madjen, bod) bie tjabidjte finb fredjer unb bie Sdjreiabler 3ieljen ab. Als
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11. Rtkrig.
fjabidjtfyor jt mit 3ungcn.

H 'mrtlmrg, Juni /909.

in ben Dorljö^ern ab, roo früher bie Fjabicfjte brüteten, aber immer [inb

es nur Krähen unb Bu[[arbe, bie bort brüten. (Er roeifs es eben nid)t,

bajj ber Fjabicfjt, [eitbem bie fjinterlaber aufkamen, ein t^eimlicfjcr Dogel

geroorben ift, ber nur nocf) im bidjte[tcn IDaibe ljor[tet, unb ber beim Fjorfte

jid) nidjt meljr oertraut unb laut benimmt, roie eljemals, [onbern [tili unb

oorjicf)tig. Der 5ör[ter im Königlidjen rocifj rooljl, roo bas Ijabidjtspaar

[einen fjorft fjat, oerrät iF)n aber nicfjt. (Er tjat nur Ijodjroilb unb Refjc 3U

hüten, unb bie Ijabidjte [inb ifjm gefällig unb galten iljm bie (Eicfjha^en unb
l^äljer bur3, bie itjm [eine (Eidjenfaaten oernidjten. Daft [ie aus ber Reifjcr«

[ieblung ab unb 311 ein Dunenjunges fortfcfjlcppen, ift nidjt jdjlimm, benn bei

[ed^ig Paaren Rcitjer [inb fcfjon einige 3unge übrig, unb Ringel« unb lurtel»

tauben [inb [0 häufig, baß es barauf aud) nidjt ankommt. Da ber Ijabidjt

audj ber Dermefjrung ber Kräfjen entgegenarbeitet, [0 [djont ifjn ber $ör[ter.

3iirn Brinkmann aber, ber oor allem bie niebeie 3agb Ijodjbringen

[oll, kommt aus bem Ärger nidjt tjeraus. Dor [einen leibhaftigen Rügen,
nur 311 rocit für ben Sdjrotfdjufe, kommt bas Jfabidjtsroeibcfjen über bas
RToor geftridjen, einen jämmerlidj blagenben Bradjoogel in ben 5ängen.

(Ein anberes RTal [i^t ber 3agbauf[cljer in bem fjodjfit} unb beobachtet
einen Bodi, be[[en lüedjfel er ausmadjen [oll. 3n ber IDiefe Ijoppclt ein

3unglja[e fjinter einem IDeibenbufdje Ijcr unb ocrjdjroinbet im langen (Brafe.

Da [aujt etroas Braunes hinter ben IDeibenbüfdjen tjer, bas Ijäsdjen klagt

unb clje ber flufjcljer fdjufjfertig ijt, geljt ber Ejabidjt mit [einem Raube ab.
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Da [teilt er ben E)abi<f)tskorb mit einer fycllen laube fängifc^. Drei

(tage i[t nidjts barin, am oierten fjat fid) bas l)abid)tsmännd)en gefangen,

Ijat aber bie (Laube tro^bem gekröpft. Brinkmann roirft es lebenb bem
Uf)u in ben Käfig, aber roie rafenb fäf)rt ber J)abid)t auf bie (Eule los, bafj

bie in ifjrer flngft hinter bem fluffeljer Deckung fucfjt. ITIit Hot unb ITTülje

fängt Brinkmann ben l)abid)t ein unb fcfjenkt ifjn bem Sdjulleljrer, ber

il;m einen Käfig baut. Da fitjt er (tili in ber (Ecke, blickt roiib umfyer unb

flattert roie oerrückt gegen bas (Bitter, roenn ein ITTenfd) kommt.

3roei (tage fpäter bekommt er (Befellfdjaft. Das EDeibdjen Ijat fid)

in bem Ejabidjtskorbe gefangen unb natürlid) bie Cocktaube aud) gekröpft.

Spät abenbs kommt Brinkmann bamit bei bem Cefyrer an unb ber jteckt

es 3U bem IRänndjen in ben Derfd)(ag. Als er am anberen morgen Ijin»

kommt, fitjt bas IDeibcfjen glüfjäugig in ber (Ecke unb oon bem IRänndjen

liegen nur nod) bie Knodjen unb bie Sehern ba. Das get)t bem £et)rer benn

bod) gegen fein gutes fjerj unb er ruft Brinkmann, ber ben I)abicf)t töten JoII.

Der nimmt einen Sack unb kried)t in ben Derfdjlag. Aber in feiner flngft

krallt fid) if)m ber f>abid)t fo feft in bas Knie, bafe ber flufjefyer Fjals über

Kopf aus bem Derjdjlage ftür3 t unb babei bie (Lür aus ben Ceberangeln

reifet. „Da geljt er l)in!" fagt ber £el)rer unb Brinkmann mad)t kein kluges

®ejid)t, roie er ben fjabidjt über bem Dad)c oerfdjroinben fiefet. 3roei EDodjen

lang ftanb ber ljabid)tskorb fängifdj, aber kein f)abicf)t fing fid) barin.

(Er roar nod) fdjlauer, nod) l)eimlid)er geroorben; aber überall in ITtoor

unb Brud) unb $db unb BDiefe 3eigten bie Refte non £)afe unb taufen, (Ente unb

Safan, Kiebife unb (Laube, bafj er nad) roie oor fein blutiges t)anbroerk trieb.

Regier iVA/VYAn**, Buf'y - Lug, Afril iq/o.

Stofjenbtr fjabidjt.
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Der Baumläufer.

Don Hermann £öns.

ITot fdjroimmen auf Öen (Bräben öie grauen 5roftmotten; iljre Seit

ift Dorbei. Sdjlaff Rängen am Jjafclbufdje öie graugelben Irobbeln; iljre

ITage finb ooriiber. Der Bergfink ergebt [ein (Bcfieber unb roanbert norb*

töärts; feine Seit ift um.

ITodj ift im 5eK>e bes Huflattichs golbener Stern bie einige Blüte,

nur Ijier unb ba im IDalbe redet fidj aus bem 5allaube eine rofige ober blaue

Blume, aber kräftig treibt bie (Eraubenkirfdje fdjon, ber IDeifjborn jeigt

grüne Rügen unb bie Simfe fpreijt ihre bräunlidjen Rifpen.

Da klingt im IDalbe ein Sieb. Dünn ift fein Klang unb kur3 feine

Strophe, aber filberljell unb glockenrein unb ooller £uft unb 5röf}Ii<hkeit.

Dom frühen morgen an klingt es fdjon, klingt balb hier, halb ba, unb je

mehr bie Sonne an Kraft gewinnt, um fo öfter, um fo heller erfdjallt bie

kleine, fröljlidje Stimme.

Späterhin, roenn ber IDalbboben roie Sdjnee fdjimmert, roenn bie Budjen

fidj in lidjtgrünc Seibe gekleibet haben, ift bas filberne Stimmdjen audj nodj

ba, aber es geht unter in bem (Befcfjmetter ber 5inken, im Pfeifen ber Staare,

im 5löten ber Droffeln, im Sdjroirren ber £aubnögel, um balb gan3 3U
üerftummen in bem lauten, oielftimmigen IDalbkon3 crte.

fludj ber, ber es fingt, bas luftige Siebcfjen, ift bann oerfdjrounben. Kein
lltenfd) adjtet bann mehr auf bas roi^ige Dögeldjen, bas beljcnbe, roie eine

RTaus, an bem Stamme emporfdjlüpft, unb bas fidj befdjeiben an ber Rüde*
feite bes Baumes oerbirgt unb heimlich abfticljtt, tritt 'ber IRenfdj näher.
(Es birgt fidj nadj ku^em Sluge an einem anberen Stamme unb rutfdjt ftumm
unb nur feiten leife 3irpenb an ihm in bie Höhe.

3cht aber, roo ber IDalb noefj kahl ift, hat ber Baumläufer Bebeutung
für ihn. Sange nidjt fo fdjon märe biefer RTä^morgen, erklänge nicht bas
oergnügte £icb, bas fo fröhlich auffteigt unb mit einem heiteren (Triller enbet.
Unb fo klein ber Dogel ift, unb fo unfdjeinbar er gefärbt ift, er fällt bennodj
in bie Rügen im Dorfrütjlingsmalbe, benn anbers, als bie anberen Dogel,
gebärbet er fidj.

Hier, bie alte (Eidje, bereu Rinöe rauh unb riffig ift, 3ieljt ihn an.
IDie ein Schatten fällt er an ihre !Dur3eI unb bleibt bort kleben. Das
fpige, gekrümmte Sdjnäbeldjen ftodjert in ben grauen 5ledjten umher, crroifdjt
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M. liehr.

3n Mt niftwie |i|lQpftnii. Baumläufer.
Cothm, April iqoS.

flm Stamm fjodj hlettenit).

n ^foltfparnicmdbdfeii, bas gerabe feine (Eier ablegen roill, unb fdjtuAt

x
" ^"f,Ien bas Ia"9 e

' f
tcifc $d)toän3 tf|en unb bie leidjtgelüfteten

t„i t
ÖC" u,,n3 I9 en Körper empor, bie fdjarfbetocljrten 5üfjd)en greifen

r“l°
'n

' “nö ruAroeife, halb nad; links, halb nacfj redjls fidj [djiebcnb,
rutfdjf ber Baumläufer an ber raufjen Borke empor.

er[ei teigiges Krabbefoolb fyat bie llTärjfonnc 3um feben enoeAt.

i
,cr rennt cin Spinncfjen, aber es kommt nidjt meit, benn bas fpitje Sdjnäbel*

u]tn fafjt es; bort reAt ein Käfenfjen bie blanken Sdpoingen, aber aus
oem erften Jluge roirb nidjfs, benn fdjon ift es im ITTagen bes Dogels an«
gelangt; bas Raupdjen, bas fid) aus bem SleditenbiAidjt fdjiebt, bie Blumen«

1

,

e ,^inbenriÖe »crläfft, ber Borkenkäfer, ber aus feinem Sdjiupf«
aje fdjaut, bie ItTücke, bie fid; bie 5üfyter pufct, bie HTilbe, bie an einer

stammknofpe faugt, bie Sdjilblausbrut, bie aus bem toten ITTuttcrticrc fdjlüpft,
eins entgef)t bem fpitjen Sdjnabcl, unb mag bas 3nfcktcnei nod; fo toi^ig

[ein unb nod; fo oerborgen, bie fpitje öunge fpicfjt es an unb beförbert esm ben Sdjlunb.
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Dr. Dfläge. Föritz, Juli n)o<f.

Baumläufer am Itiftlorf).

mitten im Suchen aber lockt bas Bögelchen, benn bie ITTä^fonne bringt

es auf rounberlidfc ®ebanken. Unb jo fein unb bünn ber £ockton aucf) ijt,

einer ift ba, ber oernimmt if)n bocf). jreubiger ertönt fein 3ubelliebd)en,

näher, immer näljer erklingt cs, unb jetjt fd)a>ebt bas £)ähncf)en he™n unb

klebt bidjt bei bem IDeibcfjen an ber Borke. Aufgeregt fpreijt bas ITtänndfen

bie buntgcflechten Sdftoingen unb fädfert ben Sd)toan3, bläft bie jeibentDcifje

Kelfle auf unb rutfd)t, fein £ieb einmal nad) bem anberen f)erDortrillernb,

bem IDeibdfen nad). Bis hod) in bie Krone ber <Eicf)c gef)t bie luftige 3agb,
in Schraubenlinien um ben Stamm herum, unb bann ftiebt bas EDcibd)en in

einen anberen Baum unb hinterher fährt fein liebcstoller ®enoffe.
Aber fdjon naht ein 3toeites fjäl)nd)en unb hoppelt luftig roirb bie 3agb,

lauter ber IBettberocrb ber Silberftimmcn; ab unb 3U l}ackt ein t)al)n nad)
bem anberen unb oerfud)t ihn beijeite 3U fd)ieben. Aber bei aller (Eiferfudjt

achten fie barauf, ino bas lDeibd)en hinfliegt, unb halb in ber ÖEidje, halb
in ber (Erle, jetjt am Stamme unb nun unterhalb eines bicken Aftes rutfd)en
bie brei mi^igen Dögel bahin, bis fid) enblid) bas ältere ITTänndjen roütenb
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Graf zu Munstfr.

Aller Dogel mit 5utt«r

jum Tieft hletternö.
Baumläufer.

Cutenforn, Retrier Rtthlnnd, Juni iQog.

3ungc im IteU-

3irpenb auf bas jüngere ftürjt, es mit ben mächtigen Klauen packt unb

nom fljtc jtößt, baß es ängftlid) piepenb baoonfliegt unb bem alten fjaßne

nid)t roieber in bie (Quere kommt.

Die bicke <Eid)e an ber Jidjtenbickung i|t bem Baumläufcrpärdjen be=

jonbers lieb. Uid)t nur bcsßalb, rneil it>rc Rinbe fo raut) unb flcdjten»

bcroadjfen ijt unb allerlei rosigen (Eieren Unterkunft bietet, 3umal fie bie

erjte UTorgcnfonnc bekommt, fo baß fdjon in aller $rüt) bas Kleingeticr aus

ißren Rinbenfpalten t)eroorjd)lüpft, fonbern ßauptfädjlid) besroegen, roeil

fie ßod) oben am Stamme einen Rinbenfpalt f)at, roie gejdjaffen für bie

flbjid)ten bes Baumläuferpärd)ens. Runbumßer ijt kein flft unb kein 3roeig,

unb ber Spalt ijt jo enge, baß toeber RTarber nod) <Eid)kaße mit ben Köpfen

ßineinkönnen, unb erjt nad) einem langen, gcroinkelten ffiange ervoeitert er

jid) 3U einer kleinen fjöljle.

Die fjöljle ijt nur eng unb jdjmal, aber ben Baumläufern genügt jie.

Allerlei rocidje, roarme Dinge jdjleppen jie ßerbei unb tragen jie in ben

Spalt, Birkenrinbenfeßd]en, (Efpenjamenroolle, Spinneroeben, U)ür3eld)en unb

Sehern. ©roße Künjtler [inb es niefjt, bie beiben üögeldjen, aber es ßat ja

aud) roenig Sinn, in bem engen Spalt ein kunjtoolles Heft 3U bauen. Die

tjauptjaeße ijt, baß eine Unterlage für bie [djnceroeißen, rotgetüpfeltcn (Eierdjen

gejd)affen, jo fejt in ben Spalt gepfropft roirb, baß jie nid)t nad) unten

tjcrausrutjdjcn kann unb baß jie ben ffiegen3ug abßält.

So gan3 oßnc Störung gef)t ber Uejtbau nidjt Dor jid). (Erjt kam eine

fredje Blaumeije unb oerjudjte, ben Spalt für jid) 3U erobern, rourbe aber

jo giftig ange3irpt, baß jie jid) balb Dcr3og. Dann crfd)icn eines ITTorgens

in ber Dämmerung eine kleine 5lcbermaus unb roollte jid) bort gemütlid)
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£&en flügger Baumläufer.
ohartvina ft, .’hii .

at,e
E..

Dor öem ^utgejirpe ber beiöen rechtmäßigen Befifcer

ffiebr^mmVÄ*"'
anöe

i
es md hrod

) «" f)ornitfenmeibd,en mit lautem

£m tnn£
^ Sp

t

a
l

' mad) ‘e fidj aber f^^unigft bünne, als bas E?äfjnd,en

ab?r Z rr

e 'neS
x
aUf Ö1*en Kopf gab - Das «M^I'mmfte begab fid)

melrbS^'^^^^c 6“ fI°9 Öer Sd>««3fped}t bie (Eidje an unb

RinhenfnMt
6
/
a
r
9e °!nöenftüdie ^runter. Sdpn mar er biefjt bei bem

färm *

ba 1“^*" öie be,öen ®in3«9«n Dögeldjen il)m aber mit foldjemJ-arm entgegen, bafc er gan3 Derbufct abftrid).

bef*eih!n

a

„c
9
c-

a
sJ

>QS
J
TTänncf

'
en immer nod

> f[ei6 '9 9efungen, roenn aud, [ein

IDnrhnrrf, ft

Ie^cn ^aum meßr 3U fjören roar in bem großen, oielftimmigen

benn f

r '

s
°Um “fx'

ba ber 0)0,0 grün tDarö
' f

in9 f es nur [eiten nod),

Inn i h tf
m 0)e,,)d

!
en 3U Reifen, bie Brut auf3ubringen. Den gan3en

A“Xer
f “

?
rt baIb bas eine

' baIb öas ani)ere 3 U öer Rinbenriße, fielet

v
J CI"maI

,

um unb fd?lüpft in ben Spalt hinein, unb jebesmal ertönt

mit h

D,e
I ,mmi9es< feines ©C3irpe. (Eines (Tages erfdjeint ein Köpfdjen

ihm
a

.

us9eu>ad)[enem, fpißem Sdfnäbelcßen in bem Spalt, unb neben
9

v

no
~l

e ‘ns
;

^nb am anberen (Tage finb es brei unb tags barauf oier

c. H
nacp

. ,.

et “fiteren (Tagen roarten [ieben hur3e Sd)näbeld)en auf

iw ar*
'ebcn orangegelbe, rote Radjen öffnen fid?, roenn ber Cocbfon

oer Riten erfdiallt.

, n
n°^

tf't

6 11,00)6 ®.eiter '
unö eins öer Zungen roagt fid; aus ber Riße

hni.

aUS
f.

U
fr

mb aut*? feine Sd)i»ingen nodj bur3, ift aud) bas Sd)tDän3d;en
m

(
.
9
f

b [0 lang, roie bas ber Riten, ber junge Baumläufer brabbelt bod)
9 n3 peßer mit feinen geroaltigen Süßen an ber raufjen Borhe umf)er unb
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einige ©age fyinterfjer roagt er fid) fd)on runb um ben Stamm tjerum. Rod)

eine DDodje fpäter i[t bie Rinbenrifce tagsüber nerlaffcn unb neun Baumläufer

3irpen unb piepfen in bcr lTachbarfd)aft umher; bas ift ein jettfames, (onbcr*

bares f)ufd)en unb Rutjdjen an ben rauben Rinben oon (Eidje unb Budje,

ein rounberlid)es, eigenartiges fficflatter unb ffiefliigel oon Stamm 3U Stamm,

fajt gefpenftig bem !TTenfcf)en bünkenb, ber biefe Dögel nidtjt kennt, unb bcren

Belegungen unb Stimmen if)n mel)r an Rtäufc, benn an Dögel erinnern.

Der Sommer ging t)in, ber fjerbft ift ba. Die Baumläuferfamilie tjat

fid) geteilt. Rid)t mef)r kümmern fid) bie Riten um itjre Brut, nid)t mel)r

bas l)äl)nd)en um bas U>eibd)en
;

feber [treidjt für fid) umher, Ijeute im tiefen

R)albe, morgen im Dorf)ol3C, übermorgen im ©utsparhe unb in ben Baum«

gärten, l)eute allein unb morgen in ©efellfd)aft. Unb in einer feltfamcn

Reifegefcllfdiaft. Unternetjmer ift bcr grofje Buntfped)t. RTit gellem,

l)errifd)em Rufe roeift er ber Reijegefellfdjaft ben IDeg oon IDalb 3U IDalb.

IDo er Ijinftreidjt, flattern alle ihm nad), bie fredjen Kot)lmeifen, bie bunten

Blaumeifen, bie luftigen Sumpfmeifen, bie nieblidjen Sd)tDan3meisd)cn, bie

teigigen ffiolbf)ähnd)en, bie ftattlidjen Kleiber, unb ba3U)ifd)en l)ufd)cn aud),

mit bem bunten, lauten, luftigen Dolke rcifenb, aber fid) bod) immer für

fid) alleine f)altenb, einige Baumläufer, unb roenn bas Meijenoolk 3U)itfd)ert

unb kidjert unb 3etert unb 3ankt unb roie toll lärmt, bie Baumläufer bleiben

ftill ober piepfen ab unb 3U gan3 leife uor fid) f)in.

Kommt ber flbenb Ijeran, bann fdjlüpfen fie 3U mehreren in irgenbein

enges Baumlod) ober in eine tiefe Stammri^e, ober fudjen Unterkunft unter

bem Strol)bad)e eines Bauernl)aujcs, bis bie Sonne fie toieber ermuntert unb

fie an Sdjcunen, Schuppen unb Ställen, an ben Stämmen ber Bäume in ©arten

unb IDalb bem 5™ftfpanner nadjjtcllen unb allem, roas fid) vor bem IDinter

hinter Rinbenfdjuppen unb im Rtoofe unb Sledjtengcfpinnfte ber Bäume oer«

barg; heute treiben fie fid) im Saubroalbe umher, morgen im Itabell)ol3e,

fudjen bie eine IBodje bie Bergroälber ab unb bie anbere bie 5°rften Dor bem
RIoore unb auf ber ©eeft, halb allein, halb 3U mehreren, halb roieber in

bunter !1Ieijengcfellfd)aft unter 5üt)rung e jnes jchroa^roeifjroten Sped)tcs,

immer ftill oor fid) hinfud)enb unb einfilbig blcibenb ©ag für ©ag.
Sobalb aber im Jebruar bie Sonne mehr ffiemalt bekommt, überkommt

fie bie £uft, 3U fingen, unb ehe nod) ber fjajelbufd) feine ©otbtrobbeln fdjroenkt,

klingt im kahlen Dorfriihlingsroalbe bes Baumläufers luftiges Silberlieb.
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Das I}au$rotftf)roän3(f)en.

Don UTariin Braefj.

cr™3
-

oben fiöt er auf ber ®*«*rf^ne am

ein filnnM-rf
Ö $metteTt lu ftig

fem &eAes tieödjen hinaus in bie Welt,

nur n!
^' ®,rufi alle

' öie unten auf öer Strafe oorübergefjen —
JJL®'

!"'9
.

C öerncf)"’en’s, unb feiten fcfjaut fid, mal einer um, bis er ben

ömmelsnln*"
5i9Ürd,C" fid> fo *“«“» bcr Wauen

Jnes 5?? c

'5n5el StropI?en
' öie immcr roicberbefjren, bas ift

komLr%^r^ t“,r°
fd,n5än3^en 9eIernt l)at; aber if

?
m genügt es ooH=

na* rlt
Se bf

£!
fa

-

19 ®enÖet
’

S fcin Köpfd»
en bafö ™A Rnfcs unb halb

bem "“Ä C,ne
i

ICr[,d?e Derbeugung ba3u unb fdjüttelt erregt mit

bcnielbe tr

e" Sd,®a"3
.

d
>
e"' €rP f^Wgt es oier-- ober fünfmal ein unb

tafeK 1
s
an

' 9 ' f,abkat0
- Warf unb beftimmt, bann eine Diertel-

rauL Z ff

U
j

Ö "un ö,e 3®eite Strophe ein, aus gan3 eigentümliAen

S*r!,b
b

i
e ?enÖ

' 9epre&* unö 3*fAcnb, blirrenb unb hnirfcbenb, unb 3um
^ m °j!

3a)
,

ei °öer örei Stf
i
Iäge, bie ben Cöncn ber erften Strophe gleichen,

er bem?riJ
m

s

u" t"br,^ t ber b!eir,e Sänger fein Sieb. (Ein 3nfebt fjat

nnh {'
t*

baS
I
1® am Bacfl9'ebel nieberliefe; hurtig ift er 3ur Stelle
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9,; Öann
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m9t

,
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Q^en

^
Qt er Cini0e am 9a ftfreien I)aus bes UTenfAen unb in
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/
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C
S
:

aU
fi*Tr

er ftd> nur feiert entfernt: außer ber Wetterfahne bie

ber Lu
CS

c
B^ab elt

r

ers
' öer ru&'9 c Ranb 6es SAornfteins, ber DaAfirft,

einer s
ia,^aenraaft oor bem fjaufe. Unb roie eifrig er fingt, toirhlidj

b(J „MX ' f
&19

i
te" Sän9er un

fcrer Heimat ! (Er ift ber Srüfjauf unter all

nerrirt
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-

r en
..^

ru
.^
au^e^ern ‘ Die Strafen ber Stabt träumen nod) ob unb

m
l" aä^tlidjer $inftemis, trüb feudjten bie Saternen burA ben

“7 lT\!
le

!
,e

'.
ba

J'P
t ber f!erf!c BurW c Won broben auf feinem Plätzen

Wrm n ? Ctn Mnxmbes £ieiWen feelenoergnügt über all bie ©iebcl

benin!£ r”

aU
,® brau&en am Sanb, roo bas £eben am ITTorgen oiel früher

unter ’rr

0 S be
5
^°bt, bas ffausrotfd}n>än3 rf)en jft ö0dj immer ber erfte

im t
Beu)of)nern bes fjofs. Das Döglein begrübt ben Bauer, berm Juni fajon oor brei Uljr mit ber Senfe über ber SAuIter aus ber Cure

Strnn(,

aS
?
u
[
eu<

[^e ®ras au f ber Wiefe 3u fAneiben, mit feiner feltfamen

ruht *" ld,
.

bin Ö0rf! früf?cr munter- aIs Ar We blüljcnbe (Erbe
9 nod) im SAleier ber bur3cn UaAt, unb nur am nörbliAen Ifimmel

223

Digitized by Google



//. Rakrig. Brütender f^ausrötcl. H'mrzfarf, 7"HI *9°9‘

3eigt fid) ein Iid)tfd)a>acf)cr Sdjein, ba trillert unb fdjnurrt es fd;on fo luftig

com Sd)ornftein Ijerab: „IDadjt auf nun, il)r Sdjvoalben unter bem Dad),

itjr uerfcf)lafenen Sparen, iljr fjüfjner unb ®änfe im fjof
!" Unb bann

antwortet rool)I ber Ijaljn mit gellem Krähen, eine flmfel flattert mit gcllenbem

Sdjrei aus bem ®arten über bie Straffe, unb nun fdjaut aud) fd)on ein

Sd)roälbd)en aus bem Kugelneftdjen Ijeroor, fdjroingt fid) aufs Dad), put)t

fein ®cfieber unb leiert bann aud) gemütlid) fein piauberliebdjen herunter.

Befonbers im Dorfrüfjling bann ficf) unfer fjausrötel im fleißigen Singen
kaum genug tun; 3U allen ®ages3eiten gibt es feine Strophen 3um beften,

am eifrigften freilid) fingt es in ben bämmernben HTorgenftunben unb gegen

flbenb, roenn ber Ietjte Strafjl ber untergeljenben Sonne feine l)ol)en £ieb=

lingsplätjdjcn oergolbet; aber aud) 3U mittag gönnt fid) im ^rüljling &cr

fd)muckc ffaushobolb nur feiten eine längere Paufe. Später, toenn bie Kleinen
im Heft nad) 5u ttcr oerlangcn, rufen freilid) ernftere Pflichten; aber nod)
immer roeif) ber Dater mand) Diertelftünbdjen feiner fröt)lid)en Kunft 3U
roibmen, unb bie erfte morgen*, bie Ietjte flbenbftunbe läfjt er fid) niemals
fdjmälern. Selbft in ber UTaufe^eit oerftummt ber ®cfang nid)t oöllig,

immer mieber roirb bas Stimmdjen probiert, unb fpäter im fjcrbft, roenn
bie Sonne fo roarm auf bas Dad) fd)eint unb bas £aub bes fyoljen Bim*
baums baneben in ber klaren, burd)fid)tigen £uft toie blinkenbes ®olb
leudjtet, ba t)ört man t)ausrötels £ieb roicber häufiger, als in ben fjodj*
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Juli igog.

LS9 " -

?'
C

t

a
i'
Öern Dögel in *>°f unö ®arfen

finö aItc oerftummt,

fr,,.*k
•

" e" frf)0n fcrn Don öer fainiat, aber unfer nicblicfjer I?aus=

J.A
Ö ,mJ“6farbenen 5ra* mit ben t)übfd)en rocifecn flb3eid)en auf Stirn

r; nj.
'

U9eIn
- W nod

l
immer oben am (Siebet unb fdmurrt becb fein

i-iebdjen m bie Ware ©btobertuft.

•

D
.

as f

l
a“sro,

frf,n>än^en ift einer ber testen, bie im f)erb[t unfre

^
.mat „ertaffen. Der IDenbcfjats, ber Komiber ©etbfpötter, ber graue

S'Tr9"' b ’c ^e^ Is unö öie Raurfjfdftoatben, mit benen ber hteinc
woget ben Sommer über gute Ra<$bar[d)aft fjiett, finb fdjon längft über

in
^Se, roenn er ITtitte ober (Enbe bes tDeinmonbs bie Reife antritt:

h,m f"T°
r er bis fln

fa "9 R°Dembcr; er bann fid) fo fcfjmer oon
oem trauten IDinbel trennen, u>o er gtüehlidje «Tage oertebte. „Run ift’s aud;

nrtnnf
aS

L .

^ ot
f c^ tt> öin3 c[," fjatten bie Kinbcr bes Kaufes fdjon ein paarmal

L 9 ' un
^

Immer galten fie fid) getäufdjt
; benn am näd)ften IRorgen ober

h '

e S
.

u, ' e i)cr
'

ro ie es
f
e 'ne 3iertid)en Büdstinge madjte unb

3 |a)nayte: „tjuib tje, f)uib tje tje tje, ba bin id) nod) immer!" Aber eines

mofV
er9°“ cs fid) f)öf?er in bie £uff als geroöfynlid); cs tförte ein paar

°||en aus ber Rad)bar[d)aft fodten. Rtit ifjnen flog es baoon in bie Radjt.

her ~
" ®uropa crftcnnt 6er Ö°9C[ öas 5ieI

f
cincr Rci fe> i

a mandjer

rin
°

s t"?*'
ber 'm ^°mmer mit ben ffacfjsfjaarigen Kinbern eines tljü*

ger ober f)effifd)en Dörfdjens 3miefpradj gehalten, mag übers Atittetmeer
uoget II. ffopijrlg^t 1910, H. Dot9tI8.it,«« Dtrtog ln Ctipjig. 15
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Stephainsky . Jägerhaus Tillowitz, August IQ04. K. Spemgltr, Ri'thehütte, Juni 190S.

3unge £jausrotjd)tDÖn 3 dicn.

bis nach Ägypten fliegen unb Öen armen Bewohnern ber Selladjenbörfer in

itjre elenben £ehml)ütten fd)auen.

(Enbe lTTär3 kef)rt ber Dogel in bie nörblidje Heimat 3urück, wo er

(id) fofort burcf) (ein fdjnurrenbes £iebd)en bemerkbar mad)t. Der £anbmann
begrübt if)n mit $reuben; benn ähnlich wie bie Sdpnalbc ift if)m aud) bas

^ausrotjd)roän3d)en ein fjeiliges Döglein, bem man kein £eib 3ufügen barf.

Kur ber Bienen3Üd)ter ift fd)led)t auf ben Dogel 3U fprcd)cn. ©eroifj, es mag
öfters Dorkommen, bafj er, gleid) bem 5Iicgcnfd)näpper ober her Koblmeife,
ein paar Bienen erroifdjt; aber grofj kann ber Sdjaben nidjt fein, 3umal
man beobachtet hat, bafj er nur kranke, matt fliegenbe ober ruhig bajitjenbe

Bienen roegfehnappt.

Balb nad; ber Ankunft baut bas pärd|en fein Heft. 3eber Derjteckte

Q3inkel ift ben 3utrauiichen Dögeln red)t
:
gan3 oben bas ©cfims eines mehr»

ftöckigen Jfaufcs unter ber Dachtraufe, ober kaum mannshoch ein Sparren
an ber ©artenlaube, hinter ben Blättern oon Jungfernrebe ober Jelänger*
jeliebcr gut oerborgen, ein altes Rüftlod) ber tfausroanb ober eine Öffnung
3roifd)en ben Steinen ber (Bartenmaucr, ber Pfojten über her cEür unter
bem Schutjbad), wenn aud) bie ITTenfdjen tagaus, tagein fjier uor.übergehen,
ober gan3 oben ber Balkenkopf, ber am ffiiebel ein roenig heraorfpringt.

®ar Tl

!

c^ t
(
eIten u>äf)Ien (id) bie Rot[d)ioän3chen bie fonberbarften piätjc

für ö,e IDiege ihrer Jungen. Über bem Brunnenrohr, gleid) neben bem
quictfd)enben Schwengel, auf bem BIed)fd)irm ber Hängelampe im ©arten*
falon, ober in einem Winkel öes ©fenrofjrs, auf bem Briefkaften am ©or,
ober mt Sdjuppen 3wifd)en bem 5elbgerät — es gibt kein Derfteck, wo
man tfausrötcls Heft nid)t [d)on gefunben hätte. Befonbere fl^iehungskraft

226

Digitized by Google



. _ 1 v ‘v^v*
Junger Ijausrölel, er|d)re*t.

®'fCnba
^
n

.

Unfcrn 3utraulid)en tjausfreunb aus; ifjre freifteljenben

hem n r*
^tationsgebäube unö 6ie hohen lelegraphenftangen finb

n(( c
9
-!

roillbommen, benn fie geroähren ifjm einen freien Umblidt nad)

f
. ,

c
.‘
en

’

,f°.
k°mmt es, baff man bäum einen Batjnfjof finben roirb,

Dfeff

,m 5rüf)iing unb Sommer niefjt Jjausrotfdjinänjrffen aufhatten. Das
fd eifen unö 5aud)en ber Sobomotioen, ber iärmenbe Derkefjr ftört ben ner*
auen^ehgen öogel niefjt im geringften, unb roas für Uiftpläfce bie Dögel

m. *5 ™n*maI roäf
l
[en

' 9 rcn3 t ans Unglaubliche. 3n ber fjoljbube,

merhe
" ober nod) öfter bie Jjebef für IDeidjen unb Signale gcftellt

Duff
n

"fc

Ie
•

Cm ^ rt^cn fe 'ne Zungen auf einem Balben grofj; in bie

npfc »

r
.° u

emer ^°.U5r9 t? fl t ein anbercs Paar ein gar nieblidjes Heftchen

v
au a® ei

[_

^as rci3enbfte Dogelibijll hat man CEnbe ber fedj3iger Dahre
Dorigen Jal)rl)unberts auf ber burjen Strecke ©rc^Heumarb beobachtet,

he!* ^.
ausr°tfä®än3<henpaar hatte fid) in einem perfonenroagen angefiebelt,

bere’f

an
?.

e

[l
••**.'* au

t
^em ®rc,3er Bahnhof ungebraucht ftanb, unb mar

et s e|d)äfHgt, feine mehrere läge alten Düngen 3U füttern, als ber

in i^*
1
*»-^n e

',
n9 efteIIt roerben muffte, ber bie Strecke täglich fechsmal

je er Hichtung 3urücklegfe. ©reu begleiteten bie Alten bas Heft auf feinen
i|en unb fütterten fleifjig roährenb bes Aufenthalts auf ben Sroifdjero

15 *
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ftationen. Unb richtig, bic Dogeleltern unb bas öugsperfonal Ratten nadj

einigen Tagen bie 5™ube, bic 3ungcn tDO^lbeljaltcn ausfliegen 3U fet}en.

Aber nid)t alle Ijausrötel nerbienen il)ren Hamen; benn oiele fiebeln

fidj aud] fern non ben ©rtfdjaften in Cödjern unb Ritjen fcfjroffcr 5eHen*

roänbe, 3roifdjen Klippen, in ocrlaffenen Steinbrüdjen, in Ruinen unb alten

mauern, felbjt in Steinhaufen an, ober fie leben 3urüdige3ogen in einer

ein3eln fteljcnben fjüttc, einer 3erfallenen Scheune ufto. Die felfigen

©egenben finb bem fjausrotfdjrDän3djen, foroeit es nidjt bie gaftlidjen

tDotjnungcn ber ntenfdjen bcoor3ugt, bie liebjten, unb fo finbet man ben

nieblidjen Dogcl oft tjodj oben im ©ebirge, in ben Alpen 3. 13 . nod) über

ber Region bcs fjo^toudjjes, gar nidjt fern oon ©letfdjern unb eroigem Sdjnce.

IDcniger fagt ifjm bic ©bene 3U, ja grofte, einförmige IDalbungen meibet er

oöllig. 3n ben Kiiftenlänbern bes nörblidjen Deutfdjlanbs jicljt man bas tjaus»

rötel roeniger oft, als in Hlittelbeutfdjlanb, ja in ffirofjbritannien ift cs eine fetjr

feltne (Erfcfjeinung — erft in ber He^eit foll jidj ber Dogcl biefe ©ebiete erobert

haben — im füblidjen Sfcanbinaoicn hat man ihn gleichfalls nur ausnaljnis*

rocife gefunben, im fernen 3slanb aber ift bis jetjt nur ein einiges ©rcmplar

bcobadjtct roorben, bas fidj auf bies nörblidjc CEilanb ocrirrt haben modjte.

3m lTeftbau ift ber tjausrotfdju>an3 nidjt eben ein großer Künftler; aber

er ocrfteljt es, fidj ben örtlidjcn Derljciltniffcn aufs bcl'tc ansupaffen. 3n
einer engen Höhlung bebarf bie Kinberroiege heines befonberen f^altcs; roeidj

unb roarm follen (Eier unb 3unge liegen: bas ift alles, toas man beanfprudjt.

mehr Sorgfalt erforbert ber Heftbau auf einem freien Balhenhopf ober aud)

in einem EDinkcl, ber nidjt oon allen Seiten gefdjlofjen ift. Aber bas brüt*

luftige Pardjen oerfteljt fidj aud) barauf; aus 3artcn tDür3eldjen, bürren
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Pfla^enjtengeln, aus ©rasljalmen ufro. roebt cs ein napfförmiges, jiemlicf)

bicktoanbiges Heft, bas es bann forgfältig mit red)t oiel paaren, rooI)l_ aud)

mit einigen 5ebern auspolftert. Am allerbequemften aber madjen fidj's bie

Dögel, roenn fie einfad) ein altes Sd)roalbenne|t unter bem tjausbaef) bejieljen.

EDcnn hein Ijinbernis eintritt, ift in ber 3ioeiten fjälfte bes IDftermonbs

bas ©elege DoIl3ät)lig: fünf ober fedjs reimioeifje, bistoeilen bläulid) fd|im«

mernbe (Eier, glän3enb unb 3artfd)alig. Rad) brei3ei)n (Tagen eifrigen

Brütens, an bem fid) aud) ber Datcr, roenigftens ftunbenroeife, beteiligt,

piepen bie 3ungen in it)rer engen RJiege unb oerlangen nad) Speife. Keine

Kleinigkeit ift’s für bie (Eltern, bie t)ungrigc Kinberfdjar 3U beliebigen; aber

gcfd)i*t finb bie Dögel im Sangen, unb jeber EDinftel il)res Rcoiers ift ifjnen

bekannt, fln ben ITTauern unb Dächern ber ©ebäube, an Klippen unb Seifen*

roänben fdjroirren genug kleine fliegen umljer; allerlei £aroen jdjlummern

in ben Riljcn oon E70I3 unb Stein, unb Spinnen Raufen in jebem Derfteck.

flud) ber flüdjtige Sdjmettcrling ift oor bem gefdjickten 3äger nid)t jidjer;

roie ber 5f>e9cnf^näPPcr erir>ifd)t iljn bas fjausrötel im Slu9 e
>
un^ rocnn

es aud) mand)mal nur ben bunten 5 Iügel gepackt fjat, beim 3U>eiten Derjud)

entgeht ber $alter bod) nid)t feinem Sd)i(kjal. flud) am Boben finbet fid)

Raffung in rcidjlidjer IRcnge, in ben ©arten 3toifd)en ben Küd)engeroäd)fcn

unb auf ben untgegrabenen Beeten: kleine Käfer unb Räupdjcn, Keller«

roürmcr, ©aufenbfüfje unb bergleidjen.

Aber bas Süttcrn ber Brut ift nur ein ©eil ber Pflid)ten, bie ben ©Item

erroad)fen. Die Sorge, bafj kein feinblid)es ©ier bas Heft ausraubc, erfüllt

itjre Seele oon ©ag 3U ©ag immer meljr; benn bie 3ungen, beren Stirnrndjcn

fdjon kräftiger klingen, oerraten leid)t ben Stanbort bes Reftes. Die Katje

fd)leid)t lüftern umljer unb blödelt Ijinauf, oon too bie pieptönc kommen,

l)immlifd)c ITtufik für iljre ®l)ren. Die Alten kennen ben ©r3feinb;

mit jdjarfem „ljuib tje" toarnen fie bie Kinber, bie fofort auf bies Kommanbo
oerftummen. Dann fliegen fie fdjreienb l)inab ins ©efträud), gan3 in bie

Räl)e bes Jeinbes, knickfen erregt, fträuben il)r lockres ©efieber, blähen

bie Kel)le, fpringen unb flattern in iljrer flngft l)in unb t)er; ja fie fliegen

bem Räuber toieberljolt bidjt am Kopfe oorüber, als roollten fie nad) il)m

(tofeen. Rtifcoergnügt buckt fid) bie Ka§e, bod) mad)t fie gleichmütige IRiene

3U bem Spektakel, als ginge fie bas tolle ffie3eter nid)ts an. 3etjt finb aber

aud) bie Dögel ber Rad)bar[d)aft auf bie ©efal)r aufmerkfam getoorben;

alle oermetjren ben flufruljr, unb nid)t eljer toirb’s ftill, als bis fid) bie

Katje burd) ein £od) ins Dunkel bes Sdjuppcns 3urücb3ietjt. Dann ketjrcn

bie ffausröteleltern 3U iljren Kinbern 3urück, jdjauen ins Heft — es ift alles

in ©rbnung
;

fie gel)cn an il)re Arbeit 3urück. IRit bem erften IDurm, ben

fie finben, ift bie Sorge Dergcffen, unb bas RTänndjen trillert an einem

ber £ieblingsplät)d)cn toieber feine fröt)lid]c Strophe.
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IC mit lf,nen 9cmeinfam in tjof unb (Barten perumftreifen

;

ben (Elfern gefjt bereits ber (Bebankc an eine 3 roeite Brut im Kopfe
perum, unb menn bie RTutter bas erftc (Ei roieber ins Reftd)cn gelegt tjat,
oann [tnb bie innigen Bedungen 3roifcpen (Eltern unb Kinbern oergeffen.um Jakobi ift aud) bie 3roeite (Beneration flügge. Rod; eine tDodje
‘“"9 ro* ri“cn btejirpenbcn Jungen geführt unb treulid) beroadjt; bann
nöhd) fmb bie (Ettern alter Sorgen tebig. Der Dater fi&t roieber patbe
stunoen lang am Dad) unb fdjnurrt fein füebdjen; bann ftiegt er pinab 3ur
..

u cr
< le unterbeffen oon ben roten unb fd)mar3en I)oIunberbceren probiert;

e Itpmecden ben Dögetn 3ur Hbmedjftung gan3 gut, aber Jnfekten finb ipnen
lieber. Balb tritt bie RTaufer ein, unb ift aud) fie überftanben, fo gept’s auf

Rei
^' 9 c®°t)nlid) in kleiner (Befettfcpaft. Jiinf Rtonate bauert’s, niept

anger, bann begriifjt bas Pärcpen feine fjeimat rnieber mit brottigem Biidi«
tmg unb freubigem £ockton.
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Der CEid)dt)ät)er.

Don fjermann £öns.

(Es fifet ein Dogel im (Eidjenbaum unb gibt ein Potpourri 3um beften.

(Er jd)©afet unb plaubert, als roäre er ein Pirol ober IDiirger, unb bann

fdjnal3t er ©ie eine ©ichkafee, miaut ©ie ein Bu[(arb, trompetet ©ie ein

Kranid), ruft ©ie ein Buntjpedjt, pfeift mie ein Star unb quietfd)t ©ie ein

EDagenrab. 3efet fereifdjt er laut unb gellenb auf unb |d)©cbt baljin ©ie

ein riefengrofeer, bunter Schmetterling.

Der RTarkmart ift es, ber (Eidjelfjätjer, ber Schalksnarr unb 3rr©ifcf),

tfans Dampf in allen (Ecken, Bruber 3mmerlujtig unb RTeijter EDunberlid),

ber luftige S<h©äfecr, ber fröf)lid)e Spötter, ber fjüpfer unb Schlüpfer,

Sd)©eber unb Satterer, ber Prahlhans unb ber Hngftmcier, bes 3ägers
Dergnügen, bes 3ägers Derbrufe, EDilboerkünber unb EDilboergrämcr, ber

rte|t3erftörer unb ©icfjenpfla^er, ber alles bann, ber alles fiefet, alles hennt,

ber feeute pfiffig unb morgen bummbreift, eben Dorlaut unb fred) unb jefet

roieber ^eimlid) unb 3age ift, ber Dogel, beffen Stimme, beffen Benehmen
ebenfo ooller ffiegenfäfee ift, ©ie fein ©efieber.

D)ie fein, ©eich unb 3art ift bas rötliche ©rau feines Rumpfes. EDie

herrlid) ift ber gelbliche, fd)©ar3 übertupfte Scheitel ba3U geftimmt unb

bas ©arme Braunrot ber $lügelbecbcn. n)je toll aber ftedjen bagegen bic

leuchtenb h'nmielblauen, fd)©ar3 unb ©eife geftriemten flcfefelklappen ab,

bie fd)©ar3©eifeen Sd)©ingen, bie roeifeen Sd)roan3bedtfebern unb ber fd]©ar3e

Sd}©an3. (Eigentlich müfeten biefe harten Jarben 3U bem ©eid)en ©runbton
bes ©efiebers nid)t paffen, aber ben ©idjelhäher bleiben fie, bei ihm finb

jie ebenfo 3ufammengeftimmt, ©ie in feinem ©efange bie feinen unb bie

groben £aute, ©ie in feinem ©harakter bie frcunblidjen unb bie häfelidjen

3 üge.

Ruf ber blumigen IDalbmiefe fifet ein halbes Dufeenb Ejäher. Das
fdramfet, bas blatfdjt, hüpft unb fpringt, tan3t hin unb her, fprci3t bie Fjollen,

niebkoppt unb bienert, fd)aut ernjt brein, hopft albern in bie fjöhe, fefenappt
ben fliegenben Käfer, [treut bie (Erbe bes lRaul©urfshaufens herum, ftodjert

im ITToofe, [diarrt im ©rafc, hämmert an einem Baumjtumpfe, roefet an
einem Steine, quiekt, fdjna^t, quarrt, fcfjnarrt, ratfdjt unb tratfd)t, miaut
unb flötet, bafe ber 3äger, ber hinter ber ©idie fleht, uor £adien kaum
ruhig bleiben kann.
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A'. Söffet. Bozen, Jnli jqog.

3unge tja 1) er, natf) Sutter jd)rcicn6.

(Ein gcltcnbcs Kreifdjen, bas fid) fedjstnal roieberljolt, unb bafjin ftiebt

bas bunte ©elidjtcr, tjier, ba unb bort aus bem Dickidjt roeiterkreifdjenb.

(Erftaunt (ieljt fid; ber 3äger um; er kann nidjts erfpätjen. Aber bas

Krci|d)en bauert fort, ift halb tjier, balb ba in ber Dickung, läfet nad),

um betäubenb roicber 3U beginnen, tjört auf unb erneut fid) abermals, bis

es als roilbes IDutgekreifdjc nätjerkommt. Unb aus ber Dickung fdjicbt

fid) ein fpifees ©efidjt mit fdjroa^en (Betjörcn, eine roeifee Bruft teudjtet,

ein roter Ceib fdjimmert, eine bufdjige Rute juckt tjin unb tjer, unb blank

unb breit ftctjt auf ber IDiefe Rlcijter Reineke. £angfam Ijcbt ber 3äger

bie Klaffe tjod), ein teifes Knicken ertönt, bafe ber Sudjs fäf) ben Kopf
tjodjnimmt, aber ba knallt es bereits, ber 5ud)s fcfjlägt um unb roilbes

flngftgekreifdje ber fjäfjer erfüllt ben EDalb.

~

flm anbern (Tage pürfdjt ber 3äger einen raumen Stangenort ab.

Dcrtraut fdjroebt ein Ijäljer oor iljm feer, quiekt unb feferoafet ungeftört,

ftodjert Ijier im Jallaube, ftöbert bort im (5rafe unb tauefet in ber Dickung
unter. Der 3äger bleibt in guter Deckung jtefeen, bie Biidjfe fefeufefertig

unter bem Arme, benn oor iljm fdjicbt fid; ein roter Jleck burdj bas grüne
£aub. Riefet roeit oor bem 3äger fdjroebt ein fjäfeer auf ben pürfdjfteig
Ijerab, fietjt fid) fdjeu um, als täte er unredjt, Ijackt Ijaftig an bem Ranbe
bes Steiges bie letjmige (Erbe los, reifet oerrottete EDü^elcfeen Ijeraus, Ijackt

roieber, fid; immer ängftlid) umfeljenb, 3upft roieber U)ur3eln, mit benen
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A'. Soffel. Btttrm, Juli iQog.

3unge ^äljer, auf $uttcr ©artenb.

er jein Hcjt auskleiben roill, jd)iebt jie [orgfältig mit bem Sdjnabel 3U=

jammen, baf} es ein bequemes Bünbel gibt unb rnill gerabe bamit abjtrcidjen,

als er ben 3äger gcroafjrt. Die U)ur3eln fallen Iajjcn, fyajtig baoonflattern

unb ein gellenbes U)arngckreijd)e ausftofjen, bas ijt eins, unb roütenb fiel)t

itjm ber 3äger nad), benn ber rote 5^* öa hinten im £aube ocrjd)U?inbet

mit jätjer Berocgung unb roeift babei bas jtarhe ©eljörn.

Aber jo ijt ber fjäfyer; es ijt kein Derlafj auf il)n. ffeutc melbct er

bcm 3äger ben fjudjs, morgen oergrämt er ifjm ben Bock. Unb jo ijt er

in allem, ©eiranbt unb jid}cr jd)ioenkt er im Sdjroebefluge burd) bas

enge Stangenl]ol3, unb jammerooll unbel)ilflid) flattert er oon Jelbbujd)

3U Sclbbujd^, immer in (Eobesangft oor Ejabidjt unb Sperber. (Er ijt jo

jd)lau, jo überjdjlau, aber roie ber rocltfrembejte Seibcnfd]roan3 jtcckt er

jeinen Dickkopf in bie Pfcrbetjaarjd^linge ber Dofjne unb enbet auf elenbe

Art. 3n gemeiner IDeije oerl)öf)nt unb picjadct er ben unglücklichen IDalb»

kau3 unb toelje bem Rtarber, ben er bei iage antrifft; nid)t eljcr gibt er

jid) 3ufricben, als bis ber Sdjleidjcr jid) in einem £od)e oerkrodicn Ijat,

unb bie 5_üd)f in, bie am (tage auf Raub aus3iel)t, muff ol)ne Beute toicber

in bie Dickung, benn unaufhörlich läjternb unb kreijdjcnb begleiten bie

Sd}reit)äl(c jie unb roarnen alles ffietier oor if)r.

3n keiner Sad)e 3cigt er fejten Sinn. l)cutc baut er fein lieft in oier*

fadjcr Rianncsljöljc im engen Bejtanbe, bas näd)ftcmal fdjeint cs it)m
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/’. Rosenihs.

3ungc f) ä 1} c r im Ilcjt.

Sthonen (SthuvdeH) iqo6.

richtiger 311 fein, es fünf Jufj über bem Boben bid)t am 5ahrroc9 e °n3u *

legen. Stet)t bas Heft heute in ber fljtgabel bid)t am Stamme, fo ift cs

ein anberes IlTal in bas äufjerjte <Enbe eines övoeiges gebaut. Das eine ITial

ift cs lieberlid) aus bürrem £aub 3ufammengeftoppelt unb oberflädjlid)

mit EDur3eln ausgelegt, bann roieber ijt cs ein UTeifterrocrb aus feinen

3u>eigcn unb langen tltoosranken unb auf bas Sauberjtc mit ben aller*

meid)ften EDü^eldicn ausgepolftert, unb roäljrenb ein lieft breit, fparrig

unb flad) ift, ijt ein anberes mehr als halbkugelig, l)übf rf} runb unb mit

einer tiefen lüulbe t>crjel)cn. (Einmal liegen oier (Eier barin, ein anberes

ITtal neun, unb roenn bie einen benen einer (Elfter ähneln, fo gleichen bie

anbern mehr benen oon Srocrgmafferhühnern.

Unb nun erjt feine liahrung. Der ITtaikäfer ift ihm ebenfo lieb,

mic bie l^ajelnufj ihm recht ift. Sct^t fudjt er oorficf)tig einen öroeig nach

Schilbläufen ab, bann fchlingt er ein Dut^enb (Eicheln herunter, als ha^e

er acht Gage gehungert. Aber ba ficht er eine Blinbfd)Iciche. Schrupp,

hat er fic beim IDickel, unb ba ber bicke Kropf ihn h*"bcrt, fo roürgt er
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bie (Eidjeln feeraus, quält bie Sd)leid)c 3U CEobc, frift ein Städtchen baoon

unb roill gcrabe fortfliegen, bcnn es gelüftet if)n nacf) Brombeeren, ba

fallen ifem toieber bie (Eidjeln ein. DTitnefemen? nein, baju Ijat er heine

£uft. £iegen laffen? erft red)t nicfet. So bubbeit er benn mit bem Schnabel

ein £od) neben bem anbern, ftecht in jebes eine (Eicfjel unb brücfct bie £ödjer

fauber mit bem Sdjnabcl 3U. Dritten in ber Arbeit roirb iljm bie Satfje

aber langtoeilig unb er läfet bie tfälfte ber (Eidjeln liegen.

Ad)t läge lang bann er jid) non Kerbtieren nähren, plöfelicf) mufe er

3U bem £uberplafee, roo ber Säger bie Kerne ber Südjfe unb bas (Befcfeeibe

bcs IDilbes feinlegt, unb mufe oon bem ftinbenben Aafc frejfen. Ijeute fifet

er fromm unb bieber 3efen Scferitte oon bem Bucfefinhennefte, ofenc fid)

barunt 3U bümmcrn, morgen tjadrt er bie (Eier ent3toei, frifet etroas baoon
unb reifet fcfelicfelid) bas Heft auseinanber, um einige Büfcfjel baoon 3um
Bau bcs eigenen Heftes 3U oerroenben. Cinmal rüfert ifen bas piepfen
ber nachten Hcftoögeld)en gar nid)t, obgleicfe es unmittelbar unter ifem

ertönt, toogegen er ein anberes Dlal folange burefe bas (Beäft fefelüpft, bis
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bas malt 1£
enen

-
5°rfte' ob im

i
un9en *?oI3 c oöcr im alten Beffanbe,

D5g.ni
^ 11,6,119 QUS ' '5n öcr bürren Kiefernheibe geht es ihm

16
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ebcnfogut, roie im üppigen flutoalbe, benn er bann alles gebrauten, Kerb»

tiere toie IDalbbeeren, Baumfrüd)te unb Sdjnedten, ©bft unb »Betreibe, unb

finbet er tjier bas eine nid)t, |o trifft er bas anbere an, unb fo bann er

nie umbommen.
Darum oermefyrt er jicf) aud) überall, benn Fjabidjt unb IDanberfalbe,

feine fdjlimmftcn 5e 'nbe, finb fparfam gcroorben unb roerben immer

jeltener, unb RTarbcr unb Kauj erroifdjen nur [eiten einen alten Ijätjer

unb bie 3ungcn aud) nid)t alfyu oft. Unb [o trifft man iljn überall an, ben

bunten Sd)albsnarren, roo es IDalb unb Bufd) gibt, unb freut fid} über

if)n, benn roenn er es aud) ab unb 3U arg mad)t mit bem piünbern non

Heftern unb oft in ben Saatbämpen ber 5<>rfter allerlei Unfug unridjtet unb

erljeblidjen Sdjaben [tiftet, er pfla^t bod) mand)e Budje, manche <tid)e, er

oerbreitet Ijafclnufc, (Eberefdje unb Brombeere, er uertilgt allerlei Unge3 iefer

unb erfdjroert bem 5ud)s bas Rauben, unb |d)liefjlid) : er i[t fo fd)ön unb

fo broliig unb bringt fooiel £eben in ben [tillcn IDalb, bafj roir iljn bort

nidjt miffen möchten.

Graf s» Munster. Revier Ruhtnnd, Juli ,quq.

t)ät)er, Unrat ber 3ungcn entfernenb.
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I

M. Stecket. R<'ssitU«, Se/teniter igoQ.

Rad] bem Sfibcn 3iot)cni>c Raud))din>albcn, ausrut)enb.

als bie ITtet)Hd)Ujalbcn. ®eroift jinb’s bie bcibcn pärd)cn oon uns; im Kuh*

ftall |inb nod) bic Brettchen, bie bcr Dater für fie angebracht hat -
un^ au^

bie liejter ftef)n noch barauf." „Hein, unfere Sdjroalben roerben cs fein!"

jo ruft ein anbrer ba3roifd)en, „benn bei uns brüteten ad)t Pärchen im Kuf) s

ftall, im Pferbejtall auch eins, unb in bcr Hausflur gleich unter bcm lEor

kleben jeftl nod) jtoei Hefter." „Das ijt noch 9ar nichts," fdjreit ein britter,

„an unjerm fjaus, oorn nach brr Strafte, iftr habt’s ja gejcften, gleich unter bem

Dach ba brüteten breiftig Pärchen unb mehr; übereinanbcr flehen bic Hefter,

roeii fie nicht piaft haben -" 3eftt lachten aber bie anbern: „Da fieljt man

bocf) gleich, bafe bu gar nid)ts oerftehft; bas finb ja bie Hlehlfd)umlben, bie

f)ausjd)u>alben, bie auften unter bem Dad) brüten, oben am Sims. Die

haben mir aud) jebes 3aljr unb DieIIeid)t meftr nod), benn ihr. Aber bie oiet;

bie hier über bem leid) fliegen, bic a>ol)nen im Stall, Raud)fd)tBGlben

jinb’s." Unb nun belehrt einer ben anbern, rooran man bie beibcn Sd)tr>alben*

arten erkennt. Bei ber Raud)fd)roalbe ift bcr Sd)voan3 ja oiel länger unb fo tief

ausgefd]nitten, baft er einer jroeijinkigen (Babel gleid)t; Keftle unb Stirn

leuchten fd)ön rotbraun. Die fjaus* ober IHehlfdjioalbe aber hat breitere

5ebern am Sd)man3, nicht jold) lange Spiefte roie jene, aud) fehlt if)r bas

Rot; oben glän3enbes Sd)toar3, unten unb auf bem Bichel fdjneciges H)eift,

bas finb ihre ein3igen Serben. Unb einer bcr gröftercn Knaben fügt gan3

richtig h'n3u: „Die Süftdjcn finb aud) anbers bei beiben; bie lRehlfd)U>albe
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K. /»*. Lödge. Middlrutx, Juni tSgg.

Hcjt unö (belege ber Kaud}j<fjroalbe.

Ijat jic roeifj befiebert bis oor an bie Krallen, bie Raud)= ober Stallfcfyroalbe

aber i|t barfuß. IDenn jie fid) anhlammern am Heft, fiel)t nian’s gan3

beutlid)." 3a ein gedeckter 3unge oom £anbe roeifj man<f)es, roas ein Stabt»

kinb nid)t kennt; aud) bie gellen 5 lecken Ijat ber Knabe bemerkt, bie am

ausgebreiteten Sdjtoanje ber Raud)jd)toalbe gleid) einer unterbrochenen Binbe

erfdjeinen unb bie ber kleineren Bafe oollftänbig fehlen.

Run aber nad) fjaus, bem Dater, ber IRutter, bem Knedjt unb ben

Rlägben bas frot)e (Ereignis 3U mclben. Unb bann Jdjnell bas hieine obere

5enfter am Kuljftall geöffnet, roo bie Dögel fo gefdjickt ein» unb ausflogen,

ohne mit ben langen, fid)dförmigen Segeln bie IDanb 3U berühren. EDenn

jpäter tagsüber bie Stalltüre offen, nehmen fie ifjren IDcg meift burd) biefe,

aber bas $en(terd)en roirb aud) bann nidjt gejdjloffen; benn 3citig am
RTorgcn jinb bie Sdjvoalben fd)on munter.

Dod] gemad), fo roeit ijt’s nod) nid)t, unb ef)e bie ffausgenoffen bie alte

EDotjnjtätte auffudjen, ba oergel)en nod) IDodjcn ! Rleift kef)rt ja als erjtes

nur ein ein3elnes Sd)toäIbd)en oon ber Reife 3uriich ; unftät fliegt es uml)cr,

benn bie Ral)rung ift fpärlicf), bie (Enbe !Rär3 bie Ijeimat if)m bietet. Kalt

toetjt ber IDinb, Regen» unb Sdjneefdjauer treibt er über bie fTcIbcr ;
er

erfaßt aud) bas ööglein unb füf)rt es oon bannen — u>ol)in? nicmanb roeifj
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,
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(Enbe. mit jartcm Rot fdimückt (ich 6er Pfirficf) 3um bie Kno(pen

bes Kirfdjbaums fdjroellen, unb als ob (ie’s roüfjten, jetjt i(t es gut

in 6er fjeimat, kommen fie angefegelt, Rau<f)[d)roaIben unb Ijaus*

fcfyoalben in grofjer ®e[ellfd)aft. Sie beleben bas Dorf, ben Rngcr, ben

tEeicf) mit ihrem fröhlichen 5 lug burd) bie £üfte, unb gegen flbenb fitjen

(ie geroöt)nlid) am Sirft bes Dadjes, am fjausfims, auf ben (Telegraphen-

bräl)ten, in langer Reihe georbnet. IDie ber Bauer am 5eierabenb mit ben

Rad)barn gern plaubert, bie (idj auf langer Bank neben bem (Torrocg, müb

oon ber Arbeit bes (Tags, niebergelaffen, (o pflegen aud) broben am Dad)

bie gefieberten f)ausgenofjen frcunbjdjaftlicher Smiefprad), Raud)fd)roalben

3umeift, bod) fitjen aud) einige fytusfdjroalben ba3toi[d)en, an bem oiel

kür3eren Scf)roan3 unb bem roeifjleud)tenben Bür3el leidjt 3U erkennen.

Drolliges Sd)toaIbenge3U)it|d)er, ein roirklidjes piaubern in längeren

ober kü^eren Sähen, faft ohne £üdte aneinanber gereiht, nur getrennt burd)

einen langge3ogencn Sdjnurrlaut, jeber hört es (0 gern ; keine Kunft i(t babei,

keine Derftellung, alles natürlirf) unb traut. Die Kinber im Dorf ahmen
es nad), roenn (ie fjalbfingenb (predjen:

,,3 d) roollte meinen Kittel flicken unb hatte keinen öroerrrn,

hatte nur ein kur3es (Enbdjen, bas mufjte id) lang 3errrn."

Sreilid) nur ben Klang bes ©e3toitfd)ers (oll bas luftige Dersdjen triebet*

geben, nid)t ben toirklichen Inhalt bes ©efprädjs. Denn gerabe jeftt im

Srühjahr ift bas Kleib ber heimgekehrten Sd)toälbd)en fd)muck unb tabellos,

fri(d) in ben Serben unb bie (Dberfeite oon fdjönem, tiefblauem IRetallglan3.

Sie haöen im roarmen IDinterquartier gemau(ert unb beehren uns nun bei

ihrer Ankunft im nagelneuen tjabitd)en. H)er oogelftimmenkunbig ift toie

Salomo, ber mürbe gan3 anberes heraushören, ©b es mol)! an ber 3eit fei,

bie alte Ri(t(tätte auf3ufudjen, berat[d)Iagen (ie, ober ob fie ben piatj

med)jeln fallen
;
mas 3U tun [ei, menn nidjt mehr alles in ©rbnung, unb

ob es geraten, fdton morgen früh öem bekannten Stall einen Befucf) ab3U=
ftatten, in ber Stille, menn alles nod) fdjläft, unb nur ber Jrüljauf bes Fjofs,

bas £)ausrotfd)män3d)en, feine klirrenbe Strophe oom (Effenkopf hinaus in bie

Dämmerung fd)idtt. Aud) bie jungen, nod) nidjt einjährigen Dögel, bie frijd)*

badmen (Eheleute • benn gepaart finb fefjon alle — bie nod) nichts roijfen

oon Reftbau unb Kinbere^ieljung, fpredjen gar munter mit unb fd)lagen
3ur Bekräftigung ihrer U)orte bie langen Stägel im (Takte auf unb nieber.

Richtig, am näd)jten IRorgen ift’s fd)on lebenbig im Kuhftalf, lange
ehe bie ITlagb in ber (Türe erfdjeint. Als fie öffnet, ba fd)iefjt il)t gleid) über
ben Kopf ein Sd)mä!bd)en aus bem bunkeln Stall heraus in ben fonnigen

3® ei anbere Raud)[d)malben umkreifen ben Raum, leidjt mie bie (Elfen
bal)ingleitenb, eine Dicrte jitjt auf bem Sims unb läfjt fid) in ihrem IRorgen-
ltcbd)cn nid)t ftören. ©003 oertraut finb bie Dögel. Die meite Reife, nur
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kur3cr »Ausflug" roar es für öie teidjtbefdjroingten Segler 6er Cüfte;

finö m?r
9e fl“fent^.in öcr füölidjen Sone — roer benbt norf) baran! bafjcim

ehrt mh
eÖCr

! Das eine öer beiöcn Pärdjen findet fein Heft unoer»

‘S r-fn°u tme es Öen Pfatj im oorigen Sommer oeriaffen [,at; nur

ö
"

fi

S
n
P '"nC ««£ ,f

?rem Ketj über3ogen, unö öie 5ebern im Snnern,

CDrhrnm« .

M oerfdimuöt unö ocrftaubt. Da ift balö™ 9 8tWfen; hinaus mit öem IDuft, unö oon neuem roeidje Stoffe

Sfhm i’f. X
ei"

.

paar Ca9en 'f‘ a[Ies f««9 - Nenn öu bereit bift, 5rau
Sdjroalbe, öas (Eierlegen bann jefct fdjon beginnen.

nenpm? °» er
.!J

)ärd,en if‘ roeniger 9 ^ücft[icf) baran; es fudjf immer oon

1nn!ü„ r,

S
!
re ^e"' a“f öcr 3®ei ober örci Safjre ^inöurdj öie IDiege öer

mit x

n
0
°^’ bcr ^ nec^ t ft'efe oor bur3em alles herunter, als er

JrbrlL, f
'antierle

-.
um °&en öas Senfter 3u öffnen. (Ein paar läge

flrh •»
entW“6t Pd? öas Pärdjen unö tnadjf ficf) fiugs an öie

Hud,
..°‘>n

f
Brettcfjen roirb es fdton gefjen, f)ier öcr ITagel im Dalben

e
•

nugenöen f?alt. Um lUaterial finö öie Scfjiüälbdjen gan3 oijne

frfifnm ,

au
'
bem ®orfpf<4 roo öas Rinnfal öem (Teiche 3u fiebert, gibt es

nT<it>

mmi
?
e 9enu9- Klümpdjenroeife roirb fie nad) öem erroäljlten Bau»

c . ,
*}*

ragen
.'

noc^ c ' n IDciidjen im breiten Sdjnabci gebnetet, mit

hfr b- f
?
crm

’f t*P unö öann an Öen Halben gebriiebt; öer (Brunbftein
unftigen lüotjnung ift fidjer funöiert. flnbere Ktümpdjen reiften [idj
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A'. Söffet. SiebeHni'h - Bozen, Juni tqoS.

3n einer Stube ni|ten6c Raud)|d)malbe.

in flachem Bogen baran; bank ber rauhen Unterlage haften Jie gut, nur

Jetten fällt eins 3U Boben. Dann rufyt bie Arbeit, unb mit (Bc3roitfd)er, mit

fröt)lid)em Stugjpiet, mit 3agb nad) fliegenber Beute oergetjen bie Stunben.

Auf bem Balken unroeit ber Bauftclle fdjlafen bie Döget roäfyrenb ber Uad)t,

unb am fotgenben ITTorgen, roenn bas ITTauerroerk oöllig getrocknet ift,

roirb eine jroeite £age oon <Erbklümpd)en Jo barauf gefügt, baß Jie bie erfte

Sd)id)t ein toenig überragt. Am britten Rtorgen roirb in gleicher IDeife fort»

gefat)rcn. Sd)id)t folgt auf Sd)id)t, auef) Stroh» unb ©rasl)älmd)cn, Kuf}»

unb pferbetjaare, Sdjroeinsborften u. bergl. roerben Don Seit 3U Seit mit

oerklebt, um bie Haltbarkeit 3U erf)öl)en, roic cs ber Utaurer ja aud) mad)t,

ber ben £ef)m mit Strol) ober mit Haaren unb Borften oermengt. 3mmer
oon neuem roirb bie 3nnen|eite geglättet; nad) ber äußeren Sront aber

fragen bie Dögel nidjt oiel, ba fteljt mand)er Klumpen heraor, roätjrenb

fein Uad)bar 3urücktritt. Uun nod) bie innere Ausftattung, 5ebern, Haare

unb IDolie, bann ift alles oollenbet, unb befriebigt betrachten bie 3roitfd)ern«

ben Sd)toalben ihr tDerk — fed)s läge Arbeit, ben fiebenten können jie

feiern. Das Diertel einer Hol)lkugel (teilt bas Heft bar, oben offen, bie Rück»

roanb bilbet ber Balken. (Es fdjeint etroas oorn Überhängen, ba ber

obere Ranb nad) hinten ein roenig höher gebaut ift, als in ber IRitte; aber

feft haftet ber Bau an bem Ho^roerk, 3umal bie EDanb bort, roo fie auf»

fifet, roohl hoppelt Jo Jtark ift, als in ber Runbung.
IDie bie Kinber alles genau beobachten, roas in unb am Re{td)en ge»

Jd)iet)t ! 3ct)t Jifet bie Alte ben größten leil bes lEages auf bem (belege, nur

bas Köpfchen mit ber roftroten Stirn fd)aut über ben Ranb ein klein roenig
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kaum nrHl 3mmcr unruf>‘9 er »irb’s in ber Kinberftube; fie bietet

anben»
n
°fl

U
t

b,e lä9 , ' t^ roadjfenben Körpercfjen, unb eins brängt bas

bas nnrS« r*

S
r •

feincn
.

Kad)bar unte^ukriedjen, unb jebes Köpfdjen will
er| e fein es wirb oeit, ben engen Raum 3U oertaffen. Dier3ef,n läge
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K. S-’fftt. FtMiatMcl, Mai 1907.

Raudi|cf)tDaIbe, auf einem pfatjt rut)cnt>.

mögen bie Sd)roälbd)cn 3äl)len, ba herrfdjt grofte Aufregung bei ben ©Item;

3toei ber Kleinen jitjen fdjon neben bem Heft, bas britte am Ranb, unb bie

anbern jtrecken bie ©lieber, fie fjaben jetjt Raum in ber IDiege. Unabläffig

tragen bie Alten Jutter Ijerbei unb bringen’s balb biefem, balb jenem,

flattern 3toei=, brcimal rings im Stalle umher, ef)e jie 3ur ©üre hinausfliegen,

fetjen (ich t)ier aufs ©ebälk ober bort auf ben Sims, auf bie Kleeraufe, auf

bie £eiter, bie an ber IDanb lehnt, immer lockenb, im 5^u9 ro *e *m Sifeen:

„EDitt roitt, roiberoitroitt". Balb folgt bas küf)nfte ber Sungen bem Rufe

ber ©Item ; erft rutfdjt es auf bem Baudje ein Stückchen l)in unb glcid) roieber

3urücb, bann lüftet’s bie Sdjroingcn — fie finb gefdjiditer als bie fd)tDäd}lidjen

5üfed)en — unb je^t flattert’s über bie ©cke 3U bem anbern Balken, roo

es fid) krampfhaft anktammert unb bann mit IHüf)e fein Körperdfcn auf

ben Si^platj Ijinauffdjiebt. Die Alten umfliegen ben gelehrigen Sdjüler unb

jtür3en bann jd]leunigft hinaus, ihm eine Belohnung 3U bringen, öroei anbere

folgen bem Beijpiel bes Brubers unb fetfen fid) neben ihn; bann roerben fie

kühner unb kühner, ja gegen Abenb finb fie fdjon fo rneit, ben erften Runb»

flug 3U unternehmen. Hur 3mci hüben fid; h£ute nod) nicf)t entjd)Ioffen, bas

Heft 3U oerlafjen
;

jie roagen es morgen, roäf)rcnb bie anbern ©ejdjmifter unter

Sührung ber ©Item bereits aus bem Stall flüchten unb fid) im F)of auf bas

Dad) bes Sdfuppens fd)mingen, roo fie nun in Reihe unb ©lieb bie Ankunft
ber fiittembcn ©Item ermatten.

Aud) am EDoljnhaus unter bem Dadifims hcrrf<ht fdjon feit EDocfjen

fröhlid)es £cben. (Eng beieinanber kleben h'cr roobl 3tnan3ig ober
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A. Sofftl. SitbentUh-Bozeu, Juni tgoS.

Kaum flügge Raud)|cf)malbe, auf einer Bcltöedtc fifcenb.

nod) mefjr Hefter ber tjausfdjroalbe, nur ab unb 3U eine £ücfte; felbft
unter bem Haften, ber 3um Hiften ber (Tauben beftimmt ift, reifjt fidj
em * an an^crc

t

- 3etjt ift öas Brutgefcfyäft bei öen meiften beenbigt,
nid] aber bie Hrbeit. 3mmer gefyt’s l)in unb fyer, bie fyunbert 3ungen 3U
futtern; in jebem Heft lagen ja uier bis feefjs fdjneeroei&e (Eier, unb jetjt

beoen firf> ebenfooiele Köpfcfjen ben Alten entgegen. EDie oor bem Bienen»
baus, ein ununterbrochenes Kommen unb (Beben! Schon im IHai, als fie
bauten ba mar reger Derbehr hier. U^äbiige HTale flogen bie Dögel nach
en piätfen, bie ihnen fcblammige (Erbe boten; mit erbfengrofjen Paketdfen

a * v
'e K>iCÖCr 3UrÜ* Un6 Pre&ten i

eöen Bauftein an feine richtige Stelle.
um bic bas alte lieft oon neuem benutjen wollten, Ratten oicl 3U tun, es

uom Unrat 3u [äubern unb feine IDänbe aus3uflicüen ; benn bie Sperlinge
batten hier ben IDinter über arg gehäuft, Ijatten bas (Eingangsloch erweitert,
eine Unmenge t)alme unb 5ebern hiueingefd)lcppt unb alles ocrfchmutft.

... P<
e fredjen Sparen bilbeten überhaupt eine läftige plage, befonbers

per bie ein3eln brütenben Sdjmalben; benn nidjt alle gehörten 3ur Kolonie.
(Ern lieft ftanb abfeits in einem UTauerloch, ein 3ir>eife« Siebte unter
ber IDölbung bes Ijoftors, ein brittes auf einem BalSenüopf uftr>. 3n ben
meiften oon biefen EDolfnungen häuften jetjt Spatjen; frech mar bas Hlännchen
ms Heft gefdjlüpft, als bie (Eigentümer abmefenb maren, unb fdjaute nun
jdfimpfenb aus bem £od) f)craus. (Es mich nicht, fo fchr bie Schmalbcn and)
fdjrien unb flatterten unb nach bem (Einbringling fdjnappten. flud) bie Hach*
barn 3etcrten hc fPg; ebenfo anbere Spatjen: ein I^ölIenfpefttaHcl ! Die
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Dr. ßrthgc. Tnef)l|d)u>albe am IXe(t.
Ml, 7ul‘ ‘9ol>-

ITTcnfdjen im fjof, bie bem Kampfe 3ufafjen, meinten rool)l anfangs, es mürbe

bcm (Einbringling übel ergeben ; bie Sdjroalben mürben kommen unb ifjm bas

£od) oor bem Schnabel nermauern, baß er elenben (Lobes fterbe. Dod) bas

roagten bie gcängfteten Dögel nid)t, fie nerfud)ten’s ja nid)t 'mal, an ber lieft«

roanb fid) an3uklammern, unb Ratten fie aud) ben klugen (Bebanken gehabt,

ben $einb in biefer IDeife 3U fangen, kein fjausfpaß märe jo bumm, fid] foldjcs

bieten 311 lajjen. Dod) mas ßalf’s ! nad) ein paar (Lagen mußten bie Scßroalbcn

ab3iei)en
;
fie bauten fid) eine anbcre EDoßnung unb maren jeßt geroit^igt genug,

bas (Eingangslod) jo 3U ncrengen, baß nur eben ein [d)lanker Sd)malbcn»

körper fid) burd^mängcn konnte, nid)t aber ber I)ausfpaß mit feinem

Dickkopf. •

Diel 3eit geljt mit fold)en Kämpfen oerloren, unb fo fd)nell mie bie rot»

keglige Bafc im Stall ift bie ^ausfdjroalbe geroößnlid) mit bem Bau iljrer

EDoßnung nid)t fertig. Diefe ift größer unb meift niclmcl)r ITIaucrrocrk auf;

benn eine halbkugel bilbct bas lieft, ber gan3c Raum gar kiinjtlicf) umroölbt,

menn aud) meift nid)t gan3 regelmäßig. Dod) bie Baumeifter oerftetjen es,

fid) ber (Prtlidjkeit in jcbem ein3elnen Sali an3ubequemen. ®ben, balb gan3
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ITIcf|I|(f|tDaIbtn, eben ausgewogen.

führt xf^r*
6l

-

e öa
i

1Ie^ tragt
' b(,rö

feitroär,s oöer aurff oom in ber mitte

«fallt 5l
US

' ftreisrunö oöcr 0DaI
- mie's Öen (Erbauern gerabe

ff Ir m n
r

!r

n!" bebed?en ein paar 5eöern ben Hoben; bann oier bis |ed
? s

bie IeiTe ? '

x“
bf^ «

Öe mutter
'
nadj 3roö[f oöer Mjeftn lagen Junge,

f[un her m P
-

CnÖ nad} naIjrun9 Derran9en - Reinlidjbeitsforgen, erfter flus=

AmntZ
roenn

>
ie 3®ei roo(f

)
en alt flnö: alles wie bei Öen Raud,=

32? Jfe\r. .

bo
*>. mef

>r teben, mefjr Streitigkeiten, mefjr Unruhe;

bie men«
flC

•*

n
fi

Ie

^
ad)t tr”rÖ cs nid?t fti[I in bcn Kc ftern - Das bringt

aJ:
n 'W±'e bcicinanöer &ei ben ITTenf^en ift cs niefjtQnbers: fneöl’dje Stille bes Dorfs, unruhige fjaff in ben Stäbten!

v
n _

e
?" a" bcn Ian9en

'
roormcn Rbenben mitte ober ffnbeJuni f>errfd|t

«emr;* f

’n ber Kob>n *e - Die Zungen ber erften Brut finb bereits
o) |elb[tnnbig geroorben, bod) erfdjeinen fie nodf immer jeben flbenb,

om C-Vx
erftCn Ia9e an 9 e®äf)nt finb, in ber ITäije bes Iteftes, fifjen

.
, j t i i

au
I
e
.

s
' a™ ®'ebef

< auf ber Dachrinne unb pfaubern unb [djuta^en
*? e nteriag, bis bie Sonne fidj rotgolben im Rorbmeften 3um tjorijont
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Saimf'ury,
Sliiggc IUet)lfd)o>aIbcn beim Itcjt.

Vorkshire iqoq.

fenkt. Dann kriechen fie mit ben Alten ins lieft hinein, roie auf Kommanbo,

eins nadi bcm anbern, benn bcr (Eingang ift eng. Das ift ein Drängen unb

Stofoen in bem bunkeln Raum, et)e jebes fein piä^djen gefunben unb fidj’s

foineit bequem gemalt ijat, als es bie bejdjränkten Derljältniffe geftatten.

Selbjt roenn Illutter Sd}toalbe bereits toieber ein paar (Eier gelegt unb fdjon

angefangen hat, Don neuem 3U brüten, roirb bod) noch immer bas lieft Don

bcr ganjen Samilie 3ur nächtlichen Rut)e aufgefudjt. Sieben ober ad)t Stück

Sdimalben beherbergt es, baju brei ober oicr (Eier. (Ein IDunber ift’s, baß bie

3artfd]aligcn Dinger nicht 3erbred)en, ein IDunber, bafj bas IRauermerk burd)

bie rumorenbe ©efellfchaft nidjt auseinanbergctricbcn roirb; benn 3ur Ruh«
kommen bie Sdjmalben nidjt gleid). Der tladjtroäcbter hat fchon längft

gemelbet, baft bie ©lodie 3el)n Ul)r gefd]Iagen hat unb baff cs nun Sdjlafens*

3eit fei, aber bie Sd)ioaIbcn kümmert bas nid)t, fie fd)toahen immer roicber

oon neuem, brängen unb balgen fid) bis tief in bie !lad)t, unb gereift habcn
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A\ Paul.

Sütlernöe m , 1, 1 f d, u> a I b e.““"’
7"'" ‘9°S

öömmernhl m
e" kaum e

,v"

flu9e 3ugetan
' rocnn bas Jjausrot[d)roän3d)en bcn

bann fdJünfi !°T(

mcIöet
’ cin n)ei(rf

>
en Junten f« ftilt im Hefte,

fein

3Um Jjinaus
' f

eÖ* (><*) auf bcn Sims unb leiert

DiauSrt ^
Dc

!

T‘

®

e
fan9 ber Raudjfcfjmalbe gleicht es, iasfelbe gemütliche

Schnurrf-r tt*
9an3 firä f ti9 W es, autf) felgen bie djarahteriftifdjen

fd~L"_

" ^

r - nu
" ^mmen, eins naefj bem anbern, audj bie Jungen 3um Dor*

2™Ä l0
i

e

v

tte 3U”tfd,crn öa3u < werfen Ml bann in bie £uft unb

um L mu b
!J

a^ öem Ieu*>' 11,0 notf
! immcr öie Roijrfänger mit ben Sröfcfjen

*XSJshk obs 'tii! 6it sonn' s,r“ 1"

Bfem^ Ru ^e am niftplafe; ungeftört brütet i'rau Scfjroalbe, nur

bänn nl
cr

i?.

e ‘nt
f

öer ®e™>W fdjlfipft mit einem Biffcn ins Heft unb fingt

Jnm *
a
^-
C Cm ^’ebc

fy
en - 3n einigen Jagen erft erroarten fie ben neuen

L 17 L#Cr
.
5omiIic; bann [

>
at öas nc f* nid)t mehr piatj, all bie Kinber

fie

Q<
^ af be^cr^cr9cn , unb bie Alten treiben bie Jungen jurtidi, trenn

Ii„
r l

nb b
,

ommcn unö wie £inIa& begetjren. Gin paar*

Bnlb
ernatMen fie ux>hl in ber Balje, unter ber Dachrinne, auf einem

t
°*3

[' '"einem Htaucrlodj, finbeti bismeiien auch gaftlidje Aufnahme
inem ber Hachborn, aber ohne Heft ift kein £eben für {jausfcfjuialben,
9" “ «»Plriglii 1910, R. Doig.lSnfwrs Untat, in s>|p3 |g. I7
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unb an einem ber näcßften Eage fammeln fie ficf), um nod) ben Abenb gemein»

jam ber fjeimat ben Rücken 3U rrcnbcn.

fjerbft ift es getrorbcn. Das Brutgefd)äft haben nun alle glücklich

beenbet, bie Raucßfcßroalben brinnen im Stall inie bie RTeßlfcßiDalben oben

am Sims unter bem Dad). EDie anbers im rorigen 3aßrc ! Da lat)

es traurig aus um bie Scßrralbcn; fo niete ber 3tneiten Brut mußten rer*

hungern, nod) ef)e fie bas Heft nerlaf[en hatten, befonbers in ben EDoßnungen

ber ffausfcßiralbe gab es faft überall lote. Aber aud) ben Raucßfcßtralben

ging cs fcßlimm; (ie fanben [0 toenig Raf)rung bei bem Übeln, naßkalten

EDetter, obgleid) (ie bas Diel) auf ber EDcibe in Krcifen um[d)inärmten, bem

flckersmann folgten, (elbjt ben IDagen auf ber Straße roeite Strecken bcglei*

teten, um eine $He9 e ober Bremfe 3U fangen. Eraurig faßen fie jtunbenlang

auf bem Staket3aun, fcßüttelten non Seit 3U Seit bas naffe (Befieber, rer*

fud)ten bann roieber, bid)t über bem ffiras fliegenb, ein 3nfekt non ben Spißen

3U neßmen — aber 3U menig tnar’s für ben hungernben RTagen, unb manches

Scßträlbcßen ging clcnb 3ugrunbe.

Ijeut ift ein fdjöner, fonniger l)erbfttag, kein EDölkcßen trübt bas

glän3enbe Blau bes fjimmels. Unter ben f)ausfd)tralbcn ßerrfcßt reges £eben ;

große IRengen, nad) fjunberten 3ählenb, fißen auf ben Däd)ern bes Bauern*

guts, oben am $'rß. auf jebem Sims, auf bem bürren flft bes Birnbaums,

unb immer nod) fliegen trupproeife neue ßin3u; fie ererben mit ®e3tnitfd)er

ron ihren Sd)rreftern empfangen, ja einige eilen ben flnkommenben ein

Stückchen entgegen. 3eßt erhebt fid) mie auf ein gegebenes 3eicßen bie gan3e

Eejellfcßaft; in fd)ön gejd)trungenem Bogen fd)trebt fie empor, umkreift bas

Dorf unb läßt fid; bann auf ben ®ebäuben bes Rad)bargcl)öfts nieber,

ein Scßträlbcßen neben bem anbern. Der 5 *rfl bes Darßes ift kaum
lang genug, bie gan3c Reiße auf3unehmen, unb nod) immer müffen

bie ein3elnen 3urücken, um ben Uad)3Üglern ein piäßdjen 3U lafjen.

3eßt brei», riermal um ben Kirdjturm herum, jeßt um bie ßoßen tinben

am Sriebßof — tabellos gelingt jebes ntanörer. Dann 3erftreut jid)

bie Schar ; aber gegen flbenb finben fid) alle nochmals 3ufammen. ®in leßter

Runbflug ums Dorf, unb bann — bie Strahlen ber untergeßenben Sonne
glüßen auf ben Dädßern unb in ben 5en(tern bes Kircßleins — fort geßt es

bem tnärmeren Süben entgegen. Die 3u>itfcßernben Stimmen oerßallen allmäß*
lief)- Am licßten f)immel nod) eine fladje, bunkle IDolke; kleiner unb kleiner

irirb fie mit jeber Sekunbe. 3ns Uncnblicße träcßjt bie Entfernung, roie

es bem Auge erfeßeint
; ein leßter Punkt nod), jeßt ift aud) biefer uerfcßtDunben— ®lück auf 3ur Reife, ißr mutigen Segler ber £üfte

!

Audi bie Raucßfcßtralben fammeln fid) jeben flbenb, bie flbreife 3U be*

fpreeßen. Dicht gebrängt fißen fie auf Däcßern unb Eelegrapßenbräßten, auf
Erbßaufen, (elbjt auf IDegen, roo man fie fonft feiten bemerkte. Rur ungern
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ntef)[[d|n)albe am rieft.
i'oritz, yu/i tgog.
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Die 3tDergtof)röommeI.

Don 3ulius R. fjaarljaus.

Kaum 3u>eif)unbert Sdjritt ooni lebten ®el)öft bcs Dorfes entfernt liegt

ein langgeftrediter lEeid). (Er mirb oon EDiefen unb ®etreibefclbern ein»

gefdjloffen unb gren3t mit einer Sdjmaljeite an einen Baumgarten, befjen

knorrige Stämme fid) Ijie unb ba über ben bunkeln IDafferfpiegel neigen,

als ob fie fid; baoon über3eugen mollten, baf; ber 5rüt)ling aud) it)re lücken»

fyaften Kronen nod) einmal mit Blüten gefdjmüdü l)at. Drüben, auf bem

Damme, ftefjen ein3elne bräutlidje Birken, mit beren golbiggrünen Sdjleiern

ber Rtairoinb fpielt, unb ba3ioifd)en morjd)C Kopfroeiben, bie mit ifjren

EDur3eln über bas ausgel)öf)lte Ufer fyinab bis tief in ben Sdjlamm bes

feidjtcn ®cu)äffers greifen. Ulan fjat ben ®eid) mit Karpfen befetjt unb

besfjalb fd)on im Spättjerbft uon Rol)r unb Binfen gefäubert, aber l)ier,

an ber jd)a>er 3ugänglid]en Stelle bes Ufers, l)at man mit Rüdtfidjt auf

bie Utärscnte, bie alljätjrlid) auf bem ®eid)c il)r ®clege ausbringt, einen

kleinen Sd)ilfurroalb fteljen laffen, unb 3roi[d)en ben gelben unb braunen

Stengeln unb Sd)äften bes Dorjatjrs fpriefjen bie jungen Spitjen (uftig empor.

Die (Ente fyat ibr EDodjenbett fd)on oerlaffen unb mibmet fid), mäljrenb

ifjr Iferr ®emat)l auf anbern ®cu)äfjern geräufdjoollen Dergnügungen nadj»

gel)t, mit riifyrenber Sorgfalt ber $ül)rung unb (Er3iel)ung iljrer oielköpfigen

Kinbcrfdjar, im [tillcn oiclleid)t bas 3ierlid)e ®eid)l)üt)nd)en, bas gan3 in

ber Rälje auf ben (Eiern fit)t unb Don bem roadjfamen UTänndjcn bei jeher

oerbäd)tigcn <Erfd)einung geroarnt toirb, um fein el)elid)cs ®lütk beneibenb.

flnberc geflügelte Bciuofjner fdjeint bas Sd)ilfbicfeid)t nid)t 3U ba^cn >

roenigftens Ijat ber Sanbmirt, bem ber EDciljcr gcljört, unb ber als Ilatur»

freunb fein Augenmerk keinestoegs nur auf bie Karpfen richtet, nod) nie

einen anbern Brutoogel E)ier bemerkt. 3n ber Rad)t freilid), roenn er einmal

aufgeftanben unb in jctjnfiidjtiger (Erwartung bcs für bas (Bebciljen ber Saat

fo notroenbigen Regens ans $cnfter getreten mar, tjatte er fdjon öfters feit»

famc Saute oernommen, bie roie ein bumpfes Pumm=Pumm! klangen, bie

er jebod), ba er keine anbere (Erklärung bafiir muffte, einer mit ungcmöfynlid)

ftarker Stimme begabten Unke 3ufd)rieb. Unb bennod) maren jene Saute

ber Ruf eines Dogels!

®s ift bie 3mergrof)rbommel, bie fid) bas Rot)rroälbd)cn 3um Sommer»
aufcntl)alt unb 3UT Brutftätte erkoren f)at, ein fonberbarcs, geljeimnisoollcs

®cfd)öpf, bas in ®eftalt unb Sebensmeifc bie merkroiirbigften ®egenfät}c
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örocrgrofjröommel am Heft.
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heincs

.

mc9 s fö™, oeriäfjt fid) oiefmehr auf ifjrc

in Jr Tr !""£ r"
0 ^e,nt ft

)
rer Sd)u(3färbung berou&t 3u fein. Unb

(chmi>r

0
* fl'

.”3cnn f’e ‘m Dürren Rohre fitjt, oon ihrer Umgebung

I®
1 3U unJertöe'bcn. (Belb unb roftbraun finb - abgefefjen oon ber

latmarjcn, grün fd,i[[ernben Sdjcitel« unb Rücftenfärbung ber alten RTännchen

:i

,c D^herrfchenben, je nad) After unb (Befrfjledjt oerfdjiebenen Farben

v' J.
CIÖigcn ® cf'ebers, gelb ift aud) ber Schnabel unb bas' Auge,

^
^ry

11

iiv t

^ IC a^es ber Umgebung auf bas glüddid)fte angepafjt.

ein,.

,c

,

U),rbun9 öie
fer Sdjuhfärbung roirb oon ber Rohrbommef burd)

ihre
3“e*ma ö ,9 c Uörperftelfung noch roefentfid) oerffärfet. Die RTusbufatur

qres teibes, ber nicht größer als ber einer (Turteltaube ift, aber rnegen
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A\ B. I.tuige. Mintfenfgro, April tqoö.

3ujctgtof)r&omm«I im Röf)rid)t.

bcs erftaunlid) lockern (Befiebers oiel jtattlidjer erfd)cint, erlaubt itjr, fid)

3U einem eiförmigen Klumpen 3u[ammen 3U kauern unb fid) halb barauf

mit einer blißfdjnellen Bewegung in bie fjöfjc 3U recken, baß fie weit cljcr

an einen Pfaljl als an einen Dogel erinnert. Biefen tEridr rnenbet fie regele

mäßig an, wenn fie fid) burd) eine wirkliche ober eine nermeintlid)e ©efatjr

bebrotjt glaubt.

lltit gejträubtem Fjalsgefieber, nad) oben gerichtetem Sdinabcl unb bei=

naf)e |cnkred)t abfaltenbem Rücken ocrl)arrt fie bann minutenlang in ftock*

fteifer tfaltung; nur bie liftigen gelben Äuglein nerraten, baß fie ben Stören*

fricb jdjarf beobachtet unb jeber3eit bereit ift, aus feinen weiteren Maß*
nahmen ihre Konfequen3en 3U 3ichen. Aber beffen bebarf es feiten genug,
benn bie (Eäufd)ung ift fo oollkommen, wie fie nur fein kann, befonbers wenn
bie Schatten ein3clner Sd)ilf= ober Rohrjtengel fenkred)t über biefes Dogel*
3errbilb fallen unb fid) mit bert bunketn Cängsjtreifen bes bjalfes unb ber

Dorberbrujt oercincn. lltag bas (Eier nun im Sd)ilf ober, was im 5rüf)jabr

häufig ber 5 aK ift, auf einer Kopfweibe ober gar in einem 110'd) kaum
belaubten (Erlenbufdje fißen, cs entgeht ber (Befahr, gefehen 3U werben,
um fo regelmäßiger, als cs felbft beim gcringften (Beräufd) aus bem Sdjlafc
erwacht unb bann fofort bie befd)riebenc Stellung einnimmt.
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3u>ergrof)rt>ommet im Röfjrufp.
Montenegro, A/riJ iqoö.

fennnf ? ^ *!* aber trog ber angetoanbten Ci» er=

brani
°

"'T'“ L",.*
5 nad

> ^öglicfjheit, non iljrem Stugoermögen ©e=

in bi? rn»
la^en

*.

U? ,,CMber ben Bercid
) öcs fäügenben Dicftidjts f)inaus

3U cr[
?
eben

- obgieicf) fie eine red)t getoanbte Siegerin ift. Sie

C
D0

^'
“"auffällig unb na^u geräufdjios burd) bas ©emirr ber

[l Z hT 3
c
f? ?

Pfen
t

Un
.

0 eine Std,c im ““f3ufud)en, non ber

ll'Z Srfj“ tj Der fPr,£f)^ Dabei entpuppt fidj ber fonberbare Doget

ob
9 e f*icfeter lurner unb Kletterer, bem es gar niefjt barauf anfeommt,

Bein hS
rot,9

^
e(f

»
te“ °öcr fcnbred)ten Stengeln 5u& faffen mu&. Das eine

Innnon ti “tt.
Ceib

_9
e3ogen, bas anbere meitausgeftrecfit unb mit ben

— ff f k
r0
I,

,9
t
n 5ef?cn 3U)ei oöer örci $a(me 3«g[eid] umbtammernb

Rnhlvü
Cl

l!
öcr 51utf)tling fcfjnelf unb fiefjer bis in bie Ijödfften IDipfei bes

R,(n
UnÖ bcobad

>
,ct fo«, unter niAenbcn Blättern unb braunen

ipen u)ot)I ncrftccbt, in aller ©emiitsrufjc ben Störenfrieb, ber ben Aus»
reißer gan3 mo anbers nermutet.

firf<

b ' c
^cn Kietterbiinften kommt bie 5äf)ighcit ber ömergrotjrbommef,

o)
i, unn

3u maefjen
, fo recht 3ur ©cltung, unb eigentlich nur bei biefer

hoe'bf-'
e
Jf

lnner * bel‘ bann S'förmig gebogene hals an bie Zugehörigkeit
s Riemen Dogers

3um Retyergefd)Iecfy. IDirb fie in ihrem Uerjtecfc fjart
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!inmn?
9 Ö

' t
U
,

r<f!

?[

te,nmür
fe ' aufgefcfjeudjt, fo fliegt fxc auch roobl

einmal empor. 3 pr Slug ift 3unacpft ein fdjnellcs Slattcrn, nimmt aber,
roenn bie Richtung beibepalten roirb, an Rufje unb Stetigkeit ju. Sie lieht
beit tjals babei ein, [o baff ber Kopf im Racken rupt, unb [treckt bie Stänbcr
roeit naep hinten. 2Kei[t jebod) befepränkt fic fid) barauf, fiep roenige IReter
uoer bas Scpilf 3U ergeben, unb fällt bann naep einigen überrafepenben
Scproenkungen roieber ein.

©egen Abenb, um bie 3eit ber Dämmerung, oerläfjt fie ipre Scplaf»
um bcm Raprungserroerb na^ugepen. Dann malet fic im feiepten

U)a|[cr umper unb fpäpt aufmerkfam naep kleinen Sifcpen, Kaulquappen
uno IDafferinfekten, bie fie mit einer blipfcpnellen Beroegung erpafept. 3pre
^aüung unb ipr ffiang finb babei alles anbere als graoitätifcp: mit porijontal
auigc|treditem l}alfe unb Scpnabel fepreitet fie rudtmeife oorroärts unb roippt
öabei naep Art ber ©eicppüpner pöcpft fonberbar mit bem ku^en Scproan3.
.°&t fic oei iprer IDanberung auf ein anberes größeres Seberoefen, etroa

einen XDafferoogcl ober ein kleines Säugetier, fo bleibt fie roic angcrou^elt

t »
^en *n ^as ^ru ft

= unb Scpultergefieber 3urück unb beobaeptet
je e Beroegung biefer oerbäeptigen ©rfepeinung, bereit, beim erften An3eiepen
feinbfel'ger ©cfinnung ipren bolcpartigen Scpnabel bem ©egner entgegen»
3ufd)netlen. Aber ba3u kommt es feiten, benn bie 3roergroprbommeI roirb
non allen Rtitberoopnern bes ©eidjes refpektiert unb roeift fiep fogar, un=
gefelliq roie fie ift, bie eignen Artgenoffen Dom Fjalfe 3U palten.

Die gan3e Racpt pinburep bleibt ber Dogel in ©ätigkeit, benn er pat einen
gefegneten Appetit unb bebarf 3ur Sättigung fepr anfepnlieper Rationen. Als
Scinfcpmedter 3iept er junge Scpleien unb Karaufcpen allem anbern oor, roürgt
je oep im Rotfallc auep einen Scplammpeitjger non Spannenlänge pinunter.

Kommt gegen ©nbe bes RTai bie Seit ber Siebe, fo ift bie kleine Ropr»
bommcl auep einen ©eil bes ©ages über munter, unb bas oerliebte IRänncpen
agt — roenigftens roo es oor jeber Störung fieper 3U fein glaubt — auep
bei pellem Sonnenfcpein feinen Unkenruf erfcpallen. Der piap für bas
Reft roirb mit Umfiept unb Sorgfalt ausgeroäplt, unb es roirb babei meift
Ruckficpt barauf genommen, bajj er oom Ufer aus niept leiept 3U fepen ift.

Die Hauptarbeit beim Reftbau fällt roopl bem IDeibepen 3U, obglcicp bas
IRänncpen fid) immer in ber Räpe aufpält unb bas U)erk fepr grünblicp
mfpHiert. Als Unterlage bienen gemöpnliep alte Roprftoppeln unb umgeknickte
Stengel, bie etroa einen Jufj poep aus bem IDaffcr ragen, öurep Binfen,
Spilfblättcr unb Roprpalme miteinanber oerbunben unb mit einem oft fepr
bcöeutenöen Klumpen besfelben IRaterials bcbeckt roerben. So kunftlos biefer
Bau auep erfepcint: bas IDeibepen kann fiep bei ber Arbeit nie genug tun
unb bringt, auep roenn fepon ©ier in ber feproaep oertieften IRuIbe liegen,

Päufig nod) am Refte Derbeffcrungcn an.
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.1/. Hehr. Trebbichau ,
Juli igoS.

3unge 3wergrot)r6ommetii im Heft.

5u Anfang 06er manchmal aud) erft gegen bie ITtitte bes 3uni ift bas

(Belege oolljtänbig. (Es finb brei bis oier, feltcncr fünf ober nod) metjr bläulich*

roeiße (Eier mit gla^lofer Schale, bie in fecf)3ef)n bis fieb3cl)n (Tagen aus*

gebrütet merben. Dabei roecht bie RTutterliebe in ber Bruft bes IDeibdjens

einen magren Ifclbenmut: ohne an feine eigne Sicherung 3U benken, klettert

es bei ber Annäherung eines R?enfd)en unter kläglichem (Befd)rei an ben

bas lieft umgebenben Stengeln auf unb nieber, toahrenb bas Iltänndjcn,

ebenfalls in ber llähe, aber im bidjteften Schilfe rr>of)l oerjteckt, bie Störung
beobachtet unb mit ein3elnen angjtoollen Rufen in bas Samento ber (Battin

cinftimmt. 3 ft bie (Befahr oorüber, fo beruhigt fid) bas Pärchen balb toieber

;

bas U3cibd)en fetjt fid) auf ben Reftranb unb fefjaut bie (Eier fo nad)benklid]
an, als wollte es fie 3ählen, unb nicht lange barauf (teilt fid) aud) bas
lllännd)en ein, um fid) baoon 3U über3eugen, bafj alles in bejter
®rbnung ijt.

^'e
?
on (Ellern 3ärtlid) geliebten 3ungen finb mit ihren plumpen

fletfdjfarbigen $üjjen unb Sd)näbeln, bem ockergelben Dunenkleib unb ben
fd)opfartig abftet)enben $laumbüfd)eln auf bem Scheitel brolligc kleine Scheu*
fale, ba3u grojfe 5rcffcr unb womöglich nod) größere 5ai<len3er, bie bas
jdjütjenbe ungern oerlaffen unb bie Alten nötigen, auch bei (Tage Währung
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fjerbeijufcfjaffen. Sie nehmen bie ihnen Don ben (Eltern in ber fefjr er«

u>citerungsfäf)igen Ke^lfjaut 3ugctragcnen 5 'f £
fy

(f)cn «
Kaulquappen unb

tt)afferfd)nccfcen oom Reftranbc auf unb oerfdjlingcn jie unter fcltfamcn

Derrcnkungen bes F)alfes. IDerben fie febod) einmal beunruhigt, [o fteigen

|ie aus bem tieft unb klettern rerfjt gefcf)idtt an ben Rohrhalmen empor.

IDenn bie 3ungcn flügge geworben finb, tun bie Riten plötjlid), als

hätten fie mit ihnen nie etwas 311 fdjaffen gehabt, unb machen fid) bei ben

erften Rn3eid)cn bes Fferbftcs aus bem Staube. Dann treibt fid) bie Rad)«

kommenfd)aft nod) ein paar (Tage elternlos umher, bis aud) fie ber Drang
3um IDanbern befällt. Don keinem anbern 5 *'hrcr ols &cr ererbten Sehn«

fudjt nad) bem fd)roar3en (Erbteil geleitet, heben fie fid) in einer kühlen

Septembernadjt mit ungeübten Schwingen in bie Cüfte unb ftreben über

ffiebirge unb RTeere bem fernen, ihnen felbft nod) unbekannten Reifc3ielc 3U.

Ritt IDeil)cr hinter bem Dorfe trauert ber öwergrohrbommel niemanb

nad), weil niemanb oon ihrem Dafein eine Ahnung hat - Denn ihr Der«

borgenes tEun unb Ireiben fd)ütjt fie oor bem nid)t immer uneigennützigen

Sntereffe ber nTenfdjen, unb in ber Regel weif; nid)t einmal ber Sifd>3üd)ter,

ber fonft bie Dogclroelt mit IRijjtraucn betrachtet unb ben Reihern unb

(Eisoögeln mit (Eifen unb Donnerrohr nacfjftcllt, bah cs bie kleine Rohr«

bommel ift, bie unter feiner 5ifd)brut in fo auffallenber IDeife aufräumt.

M. Hehr. Trebbichau, Juli tQoS.

Hc|t unt) ®c(cge 6er 3 u>erg<

rotjrtiommcl.
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Die t)eiöeterd)e.

Don (Elfe Soffel.

fjinter ber grofjen Stabt betjnt fid) ber U)alb nad; allen Seiten, flunbcn»

mcit. (Er ift jetjr oerfdjieben, toie ber Boben auf bem er ftefyt, arm unb

rcid], bunkel unb Iidjt, trocken im Unterbot ober mit Ijofycm ITloostcppid)

bebeckt.

(Dben auf ber (Ebene führen tiefgeleifige Sanbroege Ijinburd), bort ift

er kümmerlich unb traurig. (Elenbe, oft kranke 5öl)renbäumd)en mit roft»

braunen Rabeln unb 3tnergi)aften Stämmen fteljen in Reil) unb ©lieb, es

ift fdjier enbiofe (Traurigkeit [jier burd)3ugehcn. Den Boben bebedien

krüppelige kleine Beerenfträud)cr unb blaffe (Erika.

So ift ber IDalb in ber !Täf)e ber Stabt.

Sonnenlicht kann feine Armut nid)t oertragen. IDenn aber ber IRonb

kommt in Ijcllen §rül)lingsnäd)ten, fo oerroanbelt er bas mifjljanbeltc 5leckd)Cn

(Erbe. 3ief)t £id)tfäbcn oon öroeig 3U öroeig, oon Aft 3U flft unb hMt
alles in einen milben, beckenben Schimmer.

Don einer ber nieberen 5 öf)renkronen herab fingt bie Cullcrdje if)r

Sieb bis tief in bie Racf)t hinein, fanft unb fehroermütig, meid) unb 3ärtli<h-

Sic flötet toie eine flmfet, fd)Iud)3t toie eine Rad)tigall unb trillert roie

eine Cerdje.

Die Stunbc 3tr>ifd)cn geftern unb heute ift ihr bie liebfte; erft roenn bie

Sterne anfangen blaffer 3U roerben, hat fie ausgefungen unb fliegt 3urück.

ITod) ein Stück roeiter ift fie 3U tjaufe, roo ber IDalb ben Raud; unb
Dunft ber Stabt, bie Sonntagsbefud)c ber Stäbtcr unb allen £ärm oergefjen

bat. IDo er nicht mehr gcfd)änbet unb gekränkt auf bie Rächt unb ben

IRonb roarten muf}, um fd)ön 3U fein.

t)ciberoalb freilid) ijt es aud) h'ct nab fo ift es ber tjeibelerdje aud)

rcd)t. Sie hat nod) nie ben Derfudi gemacht, hinüber 3U ftreifen in ben
(Teil bes IDalbes, ber 3U beiben Seiten bes Badjes |d)attig=feud]t ben Abhang
t)in3iet}t.

Sic liebt ben trockenen Boben unb lidjte Robungcn, ido bie ho^n
fcblanken Samenbäume ei^eln ftehen unb ber Sanb in ber Sonne glüht.
Kleines ©ejträud) ift ihr redjt, EDacholber, Krüppelföhtc unb Birke, toie

fie mit kurzem, bickem Stamm, knorrig unb 30h über ben ffirunb hinkriedjen.
Dort liegt fie bie Rachmittage, eingebettet in bie tiefe, toeicbe Sanbtoelle,

Slügcl unb Sd]tüan3 gefpreitet, bafj bie fd)u>ar3 unb meinen Ab3eid)en leuchten,
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Tefc.

3ungc Ijetöelerdjen im Heft.

lilt'tmtndaal Ar/ HtxarUm.

unö atmet bie Sonne ein. (Ober [ie ftöfjt ben feinen Sdfnabcl in ben lockeren
Boben, roiifjlt ben Kopf Ijinein unb roirft ifjn 3urück, ba& ber tjeile Sanb iljr

über tfais unb Rüchen riefelt. Ijilft mit ben Jlügeln nacf), rutfefjt unb reibt

fid), piubbert bie Jebern auf, bajj ber Staub fyerausfliegt, 3upft ba unb bort
mit bem Schnabel ein Jläumdjen aus, bas träge in ber Cuft roeiterfdjroiinmt
unb halb 3U Boben finkt.

®s ftört fie niemanb f)ier. Sie bleibt rufjig liegen, aud) als ber 5° rf*'
ouffefyer toenig Schritte oon iljr bie Schonung befiebtigt, ja, als er biefjt neben
il)r über bie Cidjtung gefjt. Unb er entbeckt aud) [ic nid)t, bie biefft an ben
Boben gebrückt fidj oon iljm kaum unterfdjeibet.

Als ber Jalbe, ber fdjon lange über bem piatj im Blauen geftanben
unb gerüttelt, Ijerunterfällt, fliegt fie nid)t auf unb er ftöfjt fef)I, uorüber an
bem fanbfarbenen üogel unb auf ein Stück alte Baumrinbe los, bas er für
fein ©pfer l)ält. (Enttäufdjt ftreidjt er einen Sdjufj toeit über bem Boben
f)in, madjt einen fcfyarfen Bogen unb fteigt bann jäl) mit heftigen Jlügel*
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-\>i»r Miliitnhall (Smffolk; .
JhH iqoq.

fjeibetcrdjc, ifjte 3ungen föttcrnb.

[djlögen. Rad) einer H>ei(e {djeint er für Augenblicke oben 3U fdjroimmen,

fo rufjig fteljt er in ber £uft.

Die Sanblerdje bügelt aus braunem Auge nad; ifym, fie ijt nidjt jidjer,

ob er nid|t roieberkeljrt.

drft als er [eine Kreife ijöfjer unb immer ferner unb fdjlieglicf)

als blaffer Punkt über ben Söljren am fjor^ont oerfdjroinbet, beroegt [ie [id).

f?ebt bas Köpfdjen unb 3ief)t bie 5Iügel ein.

Rings i[t s nod) immer IRittag, ber Sanb raufd)t unb gleißt, ein mübes
UJtnbdjen füljrt [djroeren 5öf)renbuft herüber, grüngolbenc $unkcn fliehen
burd) bie £uft. 3m Sanbroege gefyt bie roeifje Spinne [pa3ieren.

Die £erd)e nimmt [ie [pielenb mit fpitjeni Sdjnabel auf. IDas ging fie

aud) eben oorüber!

Die Somre brennt. £ullerd)c liegt im fyeifjen Bett unb [djlummert.
Struppig geblaut, mit offenem Sdjnabel trinkt [ie ben IRittag.
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Später, als bie Sonne roeiter hinunter ift, kommt fie nodj ein roenig auf.

m 6
!!-

Stf|U k ®e‘* über öen Boöen in anmutiger 5tudjt, bleibt ftefjen
" IIt

II

°ie «opffebern 3ur fjotte, [iefjt aus fanft»braunem Hug’ um |id)

IqneKt tmeber einen flbfatj roeit, bocf) nidjt tjaftig, nidjt ungeftüm, bas
liegt itjr ntajt. Cockt roeicfj unb [cfjmeidjetnb, nidjt roie $ink ober rrteife,

!.

e 0 rcd
J t 1,1

,

öen ^9 fjineinfdjmettern; fie fragt es faft, guibt? guibloi ?
3ar idj unb fjeimlidj, unb tut es am Iiebften, roenn bas tEagestidjt meid) über
° Cll

n
e
9^

nRänben liegt unb bie ITadjt fidj fdjon auf ifjr Kommen befinnt.
a gleitet ber kleine Sdjatten nodj fjin über ben fjeibeboben, 3upft eine

oeoermottc, bie nodj nidjt roacfj geworben, oom IDadjotber unb bie rote (Eule
nom (Erikaftraudj, fjafdjt ben Siebenpunkt ber grofj unb bunkel mit roeit»

M.r

^

n
.

nten ^ e9ein burdj bie blaue Dämmerung ankommt unb fdjickt bas

lue^e ^cu Pferb tiadj, bas 3roifdjen oergotbcten £an3enfpitjen Kutje ge»

Auf ber fjeibe roirb es jetjt immer gefpenftifdjer. (Es ift, als roäre altes,
raudj unb Baum unb ©ras geroadjfen, altes bebeutet mefjr ats am (Lage.
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Über bas bunkelfamtne ©rasbanb, bas golbumjogen groft roie ein Balken

am F)immcl [letjt, fteigt ber mübe Sdjrech roie ein 5uf>eltier in fein Bett,

aus bem bürftigen TDad)olber fdjlagen 5lummen.

Allmählich legt fid) ber (Tumult ber Serben. Das ©olbbraun bes E)eibe=

bobens, bic bunkcln Samtroogcn ber Sträudjer.

Dom Diolett 3um ©rau, bann geklärt 3um reinen Blau ftrafjlt ber

ITadjtfjimmel, unb ber Hbenbftern, üorf)in fremb roie ein ffiaft, roirb tjeimatlirfj

unb jidjer.

Das ift bie 3eit für ber £ullerd)c heimlid) £ieb. IDenn ftill ber ITlonb

feinen IDcg gef)t unb bie IDclt ben (Tag oergeffen tjat.

IDenn ber Stern grofj auf bem fjeibf)ügel fitjt, ben feine Strahlen leife

betajten.

Der biirrc Aft ber alten Kiefer fieljt brohenb tnie ein IDeifer in bie

£uft — non bort Ijerab fingt fie alle Had)t. Dli, Mi, bli, beginnt fie leife:

IDie ftill cs ift!

£ülliillülü — es fdjläft bie EDelt.

Dibl, bibl, bibl: £iebd)en?

©uibloi, guibloi ! Kommft bu ? 0) komm !

Unb fie trillert unb ruft: Dabibl, babibl, babibl, lillilli, Iillili)
—

lüllüllüllülli) —
Kommt bic £iebfte?

3a fie kommt.

©s ift nod) bic alte £icbfte. Die Ulä^licbe.
Als bie fjeibc jilbergrau unb nackt auf ben 5rüf)ling roartete, ben blaffen,

finnenben Liimmet über fid), hQüen fie fid) getraut. Damals toar es füll

im fjcibraaib. Uidjt bas ffiefumme unb fficjd)u>irr über blauen unb gelben
Blüten, kein tjajten unb (Treiben im Kraut, ©aukeln unb ©eflüfter oon jung=
grünen Blättdjcn. tfödiftens lief ein blauglän

3enber ITtijtkäfer fdjtoerfällig
m einer Sanbfurdje

,
ber 3aunfd)lüpfer Ijatte es eilig burd) Dorn unb

Didüdit unb bas nicifengcbimmel kam ben IDalbranb entlanq, heller als im
tDinter.

bi? braunen oon bem Brachacker einmal bic Jelblerdje jtieg.
Da fang bie £ullerd)c aud) 311m erftcnmal.
Utit „tüttüt" flog fie auf. £iejj bie Slügel flattern, als ob’s nirf)t

©rn|t mar mit bem fliegen. Hur probieren ! Die £uft ftrid) fo frifcf) unb
meid) an ben Kielen entlang.

Kur probieren ! Sie fpielte, liefe fid) nod) mal nieberfallcn, aber bann
kam fie tmeber f)od) unb nun immer höher, ©ben im Blau begann fie ihr £icb.

1 .

,.'

e

[
an

9
,

öcr
P
eru>anbten nad,. Uur roeid,er, 3ärtlid)cr, inniger. 3ulcfet

legte fie bie Flügel an unb }d)ofe roie ein Stein herunter.
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Jägerhaus Tilfowitz, Ober-Schl., April 1908.

fjeiöelercfye.

öon nun an fang fie jeben (Eag.

unö t)0*) in ber ^uft, bes morgens unb flbenbs, unb ba!b
aud) bes Hadjts.

Ciebfkrf
'*rü^,ngsmonb öurti

) &' e Kicfernroipfel 30g, ba galt cs bcr

Hi f
(
p Iatj^ e fu n ben

^ Unter ,unge,t Birij6u f
(f

?
ben richtigen

fi* x
Barl roud?

?
öort unb trodtene *j«be, nom toten IDatfjoIbcr toanb

a
L. .

*°erg cbein am Bobcn. Unb bie roeifjsflaumige Birfte lieft ihre
3arten ZDtmpel barüber flattern.

t

,^
s roar

J
n ber Htittagsftunbe, ba begann bas EDcibcfjen bie ITeftmuIbe

ni'fc
^

fyeftig fegte fie ben Sanb hinaus mit fjilfe bes Tangen Sporn, als
9 gcrnber Sprühregen fiel er hinter ihr nieber. Sie 3upfte ein paar bürre
|?a me mit bem Schnabel 3U fidj herüber, bog fie runb in bie Dertiefung,

f
,°

ff
neS Poos

' ®erour3el trug fie nach unb nach 3U, 3ierlid| ge«

geftellter Ifolle burch Kraut unb Sanb trippelnb. öroei

fi* t
barau

,f f^)inpfien 4 Junge aus ben fpifjen, hellen (Eiern. Die roagten
l'a), ftaum flügge, fcfjon aus bem Heft unb folgten ber ITtutter, bie fie lehrte
Ie Spinne finben, um fich bie fchimmernben Jäben im (befträudi fpannen,

®5g<i il
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ben Käfer unb bie Raupe oon ber Rüdjfcite ber Blättdjen lefen unb iljnen

3eigte, roo bie oerfdjlafcnen Rlotten tjängen. Aber auef) bie grünen Blätteren

felbft finb gut unb bie junge Saat unb im fjcrbft allerlei Samen unb Korn

uom EDe^en unb fjafer, Ijirfe unb Knöterid). Die Kleinen merken fid; bas

unb aud) roie man ben fjafer unb IDeyen gegen ben Stein fdjlägt, um 3U

bem guten Kern 3U kommen; fie pubbeln aud) fd)on tücfjtig im Sanb unb

ucrfdjlucken I)in unb toieber ein Körndjen, bas tut bie IRutter audj. Unb

roenn oben im Blau ein Doge! kreift, immer auf berfelbcn Stelle, [0 bucken

fie jid), benn ber tjat nid)ts ©utes oor.

So treiben fie’s halb roie bie Alten, nur bas Kfeib ift nid)t gan3 basfelbe,

ein roenig geller unb braun|d)roar3 gefleckt unb bas Auge jicljt nod) grau.

Als im 3uni nod)mal Dier kleine £ullerd)en nad)kommen, ba finb bie

erften fdjon oöllig klug geworben, fie brauchen bie (Eltern nidjt meljr. Aber

fie galten fid) nod) 3U ifjnen unb bie jungen !Rännd)en bidjten leife nad),

roas ber Dater ifjnen oorgefungen.

Oft aber ber Uad)roud)s aud) grofj geroorben unb bie Selber leer, bie

fjeibc roicber ftill, fo mad)en fie fid) miteinanber auf unb reifen. Sic reifen

bcs Dormittags, ober beoor bie Sonne untergefjt, fjoef) in ber £uft über roeite

Selber, raften unb reifen, bis fie bortl)in kommen, roo über nackten ©ebirgen

unb enblofen (Ebenen bie Sonne nod) roarm fcfjeint unb Uafjrung ift für

fie alle.

SUphaiuzIcjr. Jngerlttius Tiltowitz, .April tooS.

tjeibelcrdjc.
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Die tDafferraHe.

Don Ijugo Otto.

Brutf
?

entrang
3 «ef?t fich eine grofje IDiefe mit [auren ®rafern. Dom'™ aus rei^t ein (Entoäfferungsgraben bis in bie ITäfje bes ®utsf}ofes.

"l
1 * Sc99en, «rien, Salroeiben, Blutroeiberich unb Spier-

(tauben fo bijt umfäumt, bafj ber IDafferfpiegei nirgenbs fidjtbar ift. Aud,

i
e
?
r ffatft Derroacfifen- Sein Ufer ift oon einem breiten

Pflanjengurtel.beftanben, ber ben Durchblick auf bie Dielen piänken ber
eniger beroadjfenen UTitte nur Ijie unb ba geftattet. fln Dielen Stellen ift

Pnan3enroe(t fo bicfjt oertreten, baf} bas tDur3cimerk eine fihige Decke
iber bem moraftigen Xüaffer geraffen hat, namentiid) bort, roo grofje
Seggen unb ba3rDifd)en Corfmoofe in ITTenge machten. f>ier kann man bas

iri2

d) *et
?
eten

-,
roer Erfahrung befifct, roei&, ba& man fdhnell über bie

|ct)mankenbe, roie ®ummi behnbare Decke hinfehreiten kann; roer aber ftili
Itepenbleibt, finkt tangfam in ben brobeinben Unterfumpf ein. ffiefieimnis*
do raufcht ber Uferfchiifroatb, gcheimnisDoII ftüftert bas Röhricht, geheimnis*
°

'I bie Stille im Binfen, unb Seggenmuchs, geheimnisooll liegt es in
ocr oruckenb fchmüien, atcmbefchroerenben, fommeriiehen Sumpfgasiuft biefer
ßruche geheimnisooll aber ift namentlich auch bas £cben in biefem urmüd}--
figen Canbfdjaftsbitbe.

er

Sni Sommer oerftummt eigentlich nie bas 5rofd)gequak im Sumpfe.
Jintengcfchnatter unb ber ®eicf)hühner Codsruf erfcf)a(lt auch häufig aus
it)m; ebenfo bas ®hraik ber Reiher, bie bort ihrer Rahrung nachgehen. Aber
noch anbere merkroürbige One finb manchmal oernehmbar. U)er fie oon
lid} gibt, kann ber Bauer nicf)t fagen.

£c|thin kam foief) eine eigenartige Stimme aliabenblid) fogar aus bem
nahen ®rabcn am ®utshofe. IDuitt, IDuitt

! pfiff es ba fdjarf unb anhaitenb
aus bem (Enbe ber Sumpfpflan3en3unge. IDer mochte fo rufen ? Die f urdft«
|ame, bumme ITIagb glaubte beftimmt an einen unheimlidjen Spuk. Aber
er Baas, ber alte Bauer, hatte bergieidjen One fdjon in früheren Jahren

mclirfad) gehört. Ais in ber Abenbbämmerung roieber einmal ber Ruf
“u* ® rabenranbc erfehaiite, nahm er feine beiben Rattenfänger mit,
Tuhrle fie im Bogen an bas Bruch unb lief} fie bann redjts unb links bie
rabenränber abfudjen. 5aft hatten fie bas gan3 e Pf(an3cngeroirre burdj»

I oben, ba perfucf)te ber eine t)unb etmas 3u erhafdjen. ®s gab ein kur3es
unb tferfpringen

,
hie unb ba ein haftiges 3ufcf)nappen, unb plötjlich
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flog niebrigen, frfjrocrfäirigcn Sfuges ein Dogel, kleiner ais ein Selben,
mit hohem, fcf(neibenbem, aber nidjt unangenehm klingenbem Kriek, Kriek

ftrebte ber bunkeln Uferböfd)ung 3u unb taufte bort im pfla^en.
grün unter. (Ein lDafferf)uhn, meinte ber Bauer. 3n IDirklid)keit aber mar
es eine IDafferralle, eine d)arakteriftifcf)e Dertreterin ber gefjeimnisDoIIen
Sumpfoogelroelt, bie roie kaum ein anberes (Befdjöpf in biefer fieimlidikeit
ein oerftecktes, geljeimnisoollcs Dafein führt.

* *
*

ftn manchen Stunben bes (Eagcs fdjeint bie IDafferralle 3U rufjen, an
anberen fdjleid)t fie einfam burcff bie Pftan3enroilbnis bes Bruces, Jaft
me kommt fie, obrootjt fie fdjroimmen kann, aufs offene IDaffer ifjres ll)öfjn=
gemetes. Dom beroadjfenen Haube ber kleinen, blanken (Eümpel im Sumpf
jteckt fie roof)l einmal iEjr nieblicfjes Köpfchen aus einem Riebgrasbüfdjel
beroor, aber nur für einen Augenblick, unb f)ufd)! ift fie fortgelaufen. HTan
konnte glauben, eine IDafferratte fei burd) Sdjilf unb IDafferlilien gefcfjlüpft,
fo fcfjnell oerfdjroinbet ber Dogel. EDie ein Schatten ljufdjt fie laufenb oor=

^'c PflkiBenroelt aud) fcf)einbar bi<f)t gcfdjloffen baftefjt, fo be=
rüi)r t fie bod) beim flüchtigen Saufe kaum einen Stengel, unb kein fjälm*
qen mad)t burcf; irgendeine Beroegung kenntlich, bafj gerabe in bicfem
Augenblicke bie IDafferralle an ihm oorüber gerannt ift. ITTit ihrem fcfjlanken,
feitlid) [tark 3ufammengebrückten Körper fdjlüpft fie burd) fehr enge ©affen
bes Pflanjendjaos. (Es ift ihr möglich, mit ben brei langen Dorber3ef)en
unb ber kur3en £jinter3ef)e grofje Sachen als Stütjpunkt bes Körpers 3U
benutjen unb felbft ba nod) fid) fd)reitcnb fort3ubemcgen, mo nur roenige
IDaffcrpfIan3en unb eine bünne Sd)lamTnfd)id)t einen fjalt geroähren. Sdjroin»
ben aud; biefe, bann roerben bie im Dunkel bes Pflan3enbickichts oerborgenen
IDafferfteüen burd)fd)roommen. IDirb aber bie Pflan3cnroilbnis 3U bidjt ober
bcckt oorjähriges, burd; IDinb unb $cf)nee 3ufammcngebrod)enes Höhrieht
ben Beben, bann fdjleidjt bie Ralle eilenben 5uf>es barüber hinroeg, nie aber
ohne Dediung 3U benutjen. Bei fold;’ geheimnisuoller Cebensroeife kann
os nidjt IDunber nehmen, roenn bie allermeiften RTenfd)en keine flf)nun9
öaoon hoben, bafj in ihrer Itad)bar[d)aft bie IDafferralle roohnt unb brütet.

* *
*

Dort, roo fid; 3ur IHoraftmitte f)'n bidjt Kaupe an Kaupe reiht, roo
fid; IDeibengebüfd) unb (Erlen um ben Stanbort (freiten, in biefer Pflan3enroelt
oon hohen, fdjarfranbigen Ejalbgräfern

, ftcht an einem trockenen ©rte bas
Heft ber IDafferralle. Die ©runblage bilben 3ufammengeknickte Beftanb=
teile bidjter ©rasbüfdjel. Huf ihnen ift aus oergilbtcn Seggenblättcrn unb
»ftengcln bas lieft locker geflochten angelegt. 3n feiner Rtulbe birgt cs
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" . l-amu. lHMmg- Br»,ui (Aer/MJ, Juni 1909.

TDa||ertaIte beim Itej».

bis 311 3efjn, manchmal aud) nod) mefjr (Eier, bie infofern eine Sdjuljfarbe
aufrocifen, als fie fief) oom ffienift nur unroefentlid) abfjeben. Auf f)ellroft«

gelbem, manchmal grünlid) fdjimmernbem ffirunbe .geigen fie oiolctte unb
afdjgraue One, bie non fparfam oorljanbcnen rötlichen ober jimmtbraunen
Niedren überfprenhclt finb. Beibe Alten brüten abroedjfelnb. IRandjmal
tiifft man fic aud) 3ufammen im Heft an. Die fdjma^iooltigen 3ungen finb
edjte Heftfjüdjter. Der £ochruf ber Alten Ijält fie anfangs 3ufammen. Da
bie (Eltern in günftigen 3at)ren manchmal nod) 3U einer 3toeiten Brut fdjrciten,

führen fie bie 3ungen nur bur3e 3eit, bie fid) bann recht halb felbftänbig
betätigen.

Sid) fclbft überlaffen, toadjfen bie Meinen Rallen in ber Dediung bes
Brudjes bei reid)lid)er Haftung fdjnell heran. Sdjon nad) fcur3cr Seit kommen
it)re fjebern f)croor. Der Sumpf bietet itjnen unb ben Alten bei grofjcr Ab=
roedjslung Unmengen an $utter. An ben U)afferpflan3en gibt es reid)!id)e
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Hickling • Brotui (NorfolkJ, Juni lt)og.

IDa[|erra[[e am lieft.

Wengen Sdjnecken, non benen bie kleineren mit ben ©cfjäufen oerjeljrt
|oer en. liberal! 3eigen fid) kleine unb größere IDafferkäfer, tarnen ner=
laiiebener tTtückenarten

, unb bie entroickelten tCiere felbft. Bietet [idj bie
e egentjeit, fo pliinbert bie IDafferraüe aucf) xnof)[ einmal bas Heft eines
einnogets unb frifjt feine (Eier unb Jungen auf. JDenn an kalten f}erbft=

agen bie Itafjrung knapper roirb, nimmt fie aud) fürlieb mit ben Samen
oer Seggen, Ricbgräfer unb anberer Pflogen ifjres flufentbaltsgebietcs. Je»
öodj i[t bies ftets nur ein rtotbefjeff.

* *

©in gut ausgemaufertes Rlcinndjcn ber IDaffcrrallc gehört 3U ben fdjön»
! en Sumpfnögeln Deutfd}fanbs. (Es ift auf ber 0berfeite otinenbraun mit
Idjroaqeu Sledien. Die größeren Sdjiuingen unb bie Sd)tnan3febern finb
matt fd}roar3 unb breit braun gekantet. Die llnterfeife ift namentlidj am
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Ejalfe unb öer Bruft frfjiefcrfarbig. An ber Unterbruft unb 3wifd)en ben

Beinen haben bie einjelnen 5^ern rötlid)weifje Spieen. Die IRitte bes

Baudjes unb ber After finb weijjlid). Kinn unb Kef)le 3eigcn weifcgraue

Särbung; bie 3ügel finb fdjwaty Auf ber btaugrauen Stirn finben fid)

borftige, gelbbraune oon eigenartigem ©lan3e. ©harakteriftifd)

finb bie fd)war3en, weiftgebänberten IDeidjen. Das feurige Auge weift ein

lebhaftes Zinnoberrot auf. Audj ber Sd)nabel l)at 3ur !Dur3eI f)in ähnliche

Sarbe. IDäf)renb er bei gan3 jungen Dögetn gerabe ift, 3eigt er bei alten

eine fanfte Biegung. (Er ift ftets länger als ber Kopf, unb burd) biefes

IRerhmal ift unfere IDafferrallc leidjt non allen ihren Derroanbten 3U unter*

fdjeiben, bie entroeber hü^ere ober mit bem Kopfe gleidjlange Schnäbel auf*

roeifen. Bei ben IDafferrallen finb beibe ®efd)led)tcr gleid) gefärbt. Die
IDeibdjen finb aber kleiner unb etroas weniger lebhaft als bie lTlänndjen

ge3eid)net.

Selten überwintert bie IDafferrallc in ben kälteren Strichen ihres aus*

gebellten IDofjngebietcs, bas fid) über (Europa unb bas nörblidje Afien
erftreckt. 3n ben Sommermonaten trifft man fie im mittleren Deutfdjlanb
redjt häufig an.

(Es ift merkroürbig, bah fie trotj iljrer kur3en, geroölbten Slügel weite
IDanberungen 3ur 3ug3eit madft; benn fie ift ein fdjledjter Slieger. 3war
bleiben bie meiften IDafferrallen im IDinter in Sübeuropa; aber ein3clne
gefjen auch nad) Ägypten unö Algier. Da iljre 5 li*9höhe nur gering ift, fo

ocrungludten oon if)nen im fjerbft unb Srütjling 3af)lreid)e Dögel an ben
elcktrifdjen £eitungsbräf)ten burd) Anftreidjen. Die IDafferralle 3iel)t nur
bes llaibts, wie ja überhaupt ifjre gan3e Scbensbetätigung l;auptfäd)lid)
auf bie Dämmerung unb bie Dunkelheit 3ugefd)nitten erfc^eint. IDer
pogelftimmenkunbig ift, oernimmt 3ur 3ug3eit nid)t feiten nad)ts in ber £uft
i)i lautes „Kriek . Dann oerrät fie aud) burd) iljre häufigen Rufe, bah
öer oug fd)ncllcr oon ftatten geht, als man nad) bem Bau ihrer Slugwerk*
3eugc fd)hefjen follte.
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Die Xöafferamfcl.

Don Rtartin Braefj.

Dro„Sen im £DaIÖI,a(i
l 3artcr Dogelgcfang, grasmüdtenartig,

Wihrf v
6

' W
u'

e

f*

Ö
c
S n)a^er Ieife Öa^inrief«lnö- ®an3 eigcntiimtidj be=

mi ‘ Öem tapfcren Scf
!
[u &' aIs sollte bas Döglein

agen. Hinterhalte I?alt bas fcfjlummernbc Ceben gefangen; hlirrenb [Alagen
Oie oemften droeige ber Bäume im Hinbe

3ufammen, unb tiefäd)3enb fplittert
öer flft inter öer Scfjneelaft ! Aber bann ruft’s frohlocken*: uns beibe
Rummert es md)t, muf) unb bas munter plätfcf)ernbe Bäd>rein; ber Bimmel
lt blau, m taufenb Kriftallen, in taufenb tropfen Brirfjt fid) bas £icht!

rJnÜsT fein ' aIs mcin Bäd
!
lein >m cifigcn Sroft, bas mid) mein

plaubcrnbes Ciebdjen gelcfjrt Ijat

!

,, ,?
a

'-
e
l
nc Be®e9«ng mitten im Strubel bes Halbbadis; rierli* unb

• K v «r

Ö
]
C BacW eI3e läuft ber Sänger, ein Dogel in ber ©röfje bes Stars,

uoer bie flauen Steine im Bacf)bett baf)in. „Hafferftar" hat man bcn Dogel
genannt, audi „Hafferbroffel", am Ijäufigften aber roofjl „Hafferamfel". Sn*
Oeffen bie Ähnlichkeit mit Star unb Droffel ift bod) nur gering, unb [djon
oie wc|taltung bes Körpers, noch mehr bie eigentümliche Lebensart hat es
erfordert, eine befonbere ©attung auf3uftellen, beren einiger Dertreter in
oer Alten Heit bie „roeijjhehltge Hafferamfel" ift; mehrere Unterarten kennt
man oon tf)r. Die gan3 e ©attung aber be3eid)net man nad; bem piauöer*
gelang mit öem Hort „Schtoätjer". ©in fdjmuches ©ierdjen, oon gebrungencr

e| a
, mit breiter Bruft unb kur3em Sd)i»än3 d)en; bie kleinen, ctroas

gvroo ten 5lügel liegen öicfyt öem aalglatten Körper an, öer in mag*
rechter fjaltung auf kräftigen £äufen ruht. Uefct hebt ber Dogel Öen

, .

op
f ;

.^
e '^)3eitig ftel3 t er keck fein lTtiniaturfd)U>än3 djen empor. Hie

r • lur- i;

m ^Ie
. ^f ee,9 c Kehle unb (Dberbruft fteht, ein Dorhemb Don unocr»

9 eichlid;er Reinheit, bas fid) effcktooll gegen bie kaftanienbraune ilnterbruft
un ic braunen Kopf» unb Ijalsfeiten abhebt. Rücken, 5lügel unb Sd)toän3=
<t)en fmb bunkelafd)grau gefärbt, ba3u bas gan3e ©efieöer fo biefjt unb pel3

=

artig, roie es nur Dögel befitjen, bie Hafferfport treiben. Aber bas Scfjönfte
an öem kühnen Betoof)ner bes Halbbadjs ift bod) bas grofje lidjtbraune Auge.
o tief, fo innig ber Ausbruck! ITtärd)enl)afte Halbpoefie fprichf aus bem

lanften, träumerifcf)en Augenftern, unb nur bas liebliche Rotkehlchen befiijt
einen ähnlichen treuhcr3 igen Blick, inenn es feinen Pfleger begrübt.

3e# roatet ber Dogel in bie eiskalte $lut; hurtig fd)reitef er öem Strom
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Sains/'ury. Yorkskire iQotf. A’. Spengler, Rothehüttf, Mai tQOQ.

He(t unö (Beleg«.
tDaHeramlel. n«(l mit 3uitgen.

bes IDaffcrs entgegen, bas itjm balb bis 3ur Bru[t (teigt, bis an bie Augen,

unb jetjt — über bem gan3en iEierdjen f(f)Iägt bas EDaffer 3ufammen. mit

Süföen unb Siügeln arbeitet fid) ber mutige Dogel am ©runbe aufwärts gegen

bie Strömung
;

jetjt Ijat er ben toIt(tcn IDirbcl erreicht, roo bas EDaffer fyerab»

|tür3t — ein paar Sekunben, ba tauefjt er aus bem ffiifcfjt toieber auf, unb
tropfenb fliegt er nad) einem flftdjen, bas niebrig über bem EDafferfpiegel

fyerabfjängt. Aber nidjt lange oerroeilt er in müßiger Rulje. Die (Eage finb

bur3, bie Rafjrung nur fpärlid) ; ba ift keine Seit 3U oerfäumen, unb aber»

mals ftür3t fiel) ber muntere ©audjer in ben reifjenben Strubel, aus bem er,

tjeftig mit ben kur3en Segeln fdjlagenb, tool)l ad)t ITteter roeiter aufroärts
roieber 3um Dorfd)ein kommt; einen roi^igen 5 if<f) t)ä(t er im Schnabel, ber

mit kur3em Ruck im Scfjlunbe oerfcfytoinbet. Kein Doge! bes IDalbbadjs
bet)errfd)t [0 roie er bas feud)te (Element, auef) ber prächtige (Eisoogel nid)t,

unb fclbft non ben Sdjroimmoögeln mad)t ifjm keiner ben Rang ftreitig.

IDer an ber EDafferkante geboren roarb, ber bleibt 3eitiebcns bem EDaffer
I)oIb, nur bie £anbratte fürd)tet bie branbenbe EDoge. Dort, mo ber
bidjt neben bem IDafferfall überfyängt, in einer $elfenfpalte I)at bie feudjte
IDiege ber BDafferamfel geftanben

; Ijier oerträumte ber Dogel bie erften tEage
ber Kinbljeit. Der raufdjenbe Bad) fang ifjm fein £icb; er bot ifjm als Rat)»
rung IDafferkäfer unb ifjre £aroen, EDaffermotten unb ERücken, ptjrpganeen,
Sajnaken, Slofjkrcbsdjen, allerlei kleine IDürmer, eine toin3ige ERufdjel, oiel»

ai
t

ld| e 'n 5 ifd)lein. Die forgfamen (Eltern brachten ifjm unb ben ojer
©cfditDiftern all bie £cckerbiffen an’s lieft

; fie brauchten blofe bie Sdjnäbel
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•AVarr Gisturn* (Yorkskire), Juni tyoS.
3 u n g e ,

eben flügge U)a|fer[d)mätjtr.

3 fperren. Unb als fie bann bie Kinberftube oerliefjen, mar ber erfte Slug
t)inab nad) bem Ufer bes Bacfjs. Sie ffogen über bem IDaffer bafjin, flunben«

»! •

au
'
ro“rts unb abrodrts, unb jebcs Dögeldjen fud)te fief) halb ein eignes
“bcr ben .^ acf!

' ,

be
,

n $reunö iljrer Kinbijeit, oerlief} bein einiges

ni j.

QS ^unber
' f'

c aüe mit bem feuchten (Element fo uertraut finb I

nnn rt Unö m°nöc Der9 cf
)
cn

; fd)mil3t ber Sdfnee, es tropft

hn ß-lr •

QUmen
' Unö übcrd[ rie

f
eIt

’

s Don Öen fjängen fjerab. Da Ijiipft
s Bad)lein gar toll über bie Steine, immer lauter brauft es oor £uft; felbft

ie gr°ßcn Blöch^ bie es fonft nur befdjeiben umfpielte, iiberfdjüitet es mit
af tgem (5u^. Den bannen am Ufer benetzt es bie IDurjcin, unb roeitcr

orunten fpringt es becb unb übermütig auf bas bnarrenbe Rab. Um biefe
ei ebommt bie IDafferamfcl Befucf) ; ein Dögeicf)en oon gleidjer ©eftalt unb
ueur rote

fj c felbft. Sie oerftefjn fid) fofort, benn ein IDeibdjen ift’s aus
m|e Den (Befdjredjt; an bem fyofjen, fyellcn £ockfon „3erb 3erb" erkennen

ic eiben einanber. Sie roiffen, baf} fie 3ufammenget)ören, unb bie fette
arDC

' oie bas Rtänncfyen foeben oerfcfjfucben roollte, rcidjt es galant ber
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A. Taylor. Xear Clitkoroe (Lattcashirt), Mai igog.

IDajjeramiel, aus bem tDajjer fommenö.

©enoffin 3um freunblidjen (Eingruft. Dann fifdjcn bie beiben ftilloergnügt

eins neben bem anbern, fyüpfen unb fdjnurrcn flatternb non Stein 3U Stein

unb feftt ftei ! in ra|enbem 5(ug gan3 niebrig über bem IDafferfpieget bafyin,

unter bem Brüdufycn ftinburd), im Bogen über ben Sdjüften, unb nun Rajt

auf bem Äftcften bes ©rlengefträudjs, bas fid) uor bem Rtüfttrab über bas
IDaffer (treckt, fo weit es oermag. (Eng aneinanbergefdjmiegt, mit einge3ogcncn
Süftdjen ftockcn fie ba; |ic fcfjnäbeln fid; unter [eifern ffieplaubcr, unb bann
fiften fie ftumm nebeneinanber unb fdjauen iftr Spiegelbilb, tnic cs aus bem
IDaffer 3U iftnen ftcrauffdjaut.

Rad) ein paar (Engen ift bas Pärdjen mit bem lleftbau befdjäftigt. (Es

m s 1

“"M«* P^ftdjen ben Pfoften unb Brettern, roeldje bie

Uanb bes llliiftlgrabens bilben, nur roenig Bieter unterhalb bes hnarrenben
Raoes, gemäljlt. Drunten reiftenbes IDaffer, fo roeit man talab blidtt, unb
aufroärts ber in BTillionen (Eropfen 3erftäubenbe 5 all, unter bem fid) bas
Rab trage bemegt kann es ein fdjöneres 5leckd)en auf bem meiten (Erben»
runb für ein IDafferftarpärdjen geben? Das Heft ift ein maffiger Bau, cs
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füllt Öen Raum 3tDiftfjen ben beiben oortretenben Pfoften unb beit Brettern

Jj
r

(

“ “BÖ D0^ft“n ^)'9 aus, als fei es in bie Ijöfjiung fjineingeprefjt morben.

r %tl

'f!

er ®in9an9 füijrt ins innere bes Heftes ; benn roeii f>ier, fobalb

t ^er ^cr mfe ein feiner Sprühregen alles öurchnä&t,
gaoen Oie Dogei audj oon oben burcf) eine bidjte Decfte aus IRoos bie Kinber*
lege gelquftt; ein trocfcnes piä^cfjen beöürfen öie Kleinen, öenn rpa[feröicf)t

ift ihr (Befieöer erft nach öer maufer.

.
^em ^unbetn bugeiförmigen Bau, ber gar fauber mit feinem £aub

~ ,^
ar en pbimdjen ausgeiegt ift, fd)iüpfen, natfjbem bas IDeibdfen 3 toeiodjen emfig gebrütet Ijat, fünf 3unge aus ben rcinroeifjen (Eiern. Sie

jepen ganj anbers aus als bie (Eitern, autf; roenn fie bie biaugrauen Dunen
abgelegt unb richtige 5«bern bebommen fjaben: fcpmutjig fdjiefcrgrau

a e oberen tEeiic, Kefjie unb Bruft aber roeifjlitf), mit f(f}tr>ar3braunen ®uer*
®e enfanft überlaufen, auf ben bunbeln Scfyroingen ein paar roeifje Binbcn.
0 ligen bie bieinen ©eibfdjnäbei, menn fie ausgefiogen finb, gern im
ur3cigeäft am ausgeroafdjenen Ufer ober auf bürren öioeigen, niebrig über
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6cm IDaffer. Sie (affen ficf) oon Öen (Eltern lange 3eit füttern, 6enn bas

Sifdjerljanbwcrk ift fdjwierig unb erforbert oiel Übung. Aber Sdjeu oor bem
IDa|fer kennen [ie nidjt, unb fd;on wenig (Lage, nadjbem fic bas Heft Der*

laffen tjaben, folgen fie bem lodtenben „3ert 3et" ber Alten, laufen am
kie[igen Boben umljer unb trippeln munter burcfj’s feicfjte IDaffer. Sief; 3U

Dcrfteckcn, oerfteljen fie fefjr gut; ein IDarnungsruf oon Dater ober ITCutter,

unb fofort fdjlüpfen fie, eins f)ier, ein anberes bort, 3U>ifdjen bas IDur3el*

gefleht unb in bie (Erbf)öl)lungen, bie ber Bad; in bie Ufer geriffen !jat.

3weimal im 3aljre fdjreiten bie IDaffcramfeln 3ur Brut. 3m 3uni fitjt

bie ITtutter auf bem neuen (Belege, unb ber Dater fingt feine Stropljen, ebne fid)

weiter um bie (Erftgeborenen
3U kümmern. Diefe fdjlagen fid; nun allein burd;

bie EDelt
; wenn fic gemaufert ljaben, finb fie ben Alten redjt äljnlid) geworben.

Sobalb im 3uli bie jüngeren (Bcfdjwifter erfefjeinen, 3erftreuen fid; bie älteren

Ijiertjin unb bal;in, befudjen bie kleinen Seitentäler bes Bad;s ober wanbern aud;
mit bem IDaffer talwärts bis an ben 5lu{j, in ben es münbet, unb oon bort
einen anbern IDafferlauf mieber empor bis l;od) ins (Bebirge. (Berabe bergige
(Begenben beoor^ugt ber weifjkeljlige 5'fd)er. Dort ift bas IDaffer am hlarften,
oon ben oft giftigen Abflüffen ber Fabriken, bie fo oiel £eberoefen oernid)ten,
nod; nidjt getrübt; bort liegen bie fdjönften Steine im Badjbett, um non fjier

Ausfd)au nad; einer Beute 3u fjalten; bie Reifen links unb red)ts an ben
fern finb reid; an Spalten unb £öd;ern, bas Heft auf3unef;men, unb bann

nui,; man als Stanboogel bod; aud; bes IDinters gebenken: bas fdjnell oon
btetn

3U Stein Ijüpfenbe Bädjlein friert bort oben nidjt 3 U, ober es bleibt
wemgftens l;ie unb ba eine Stelle offen, wo man aud; beim ftrengften Sroft

s'V.?9
Brot .f,nöet - biefen (Brünben ift bie IDafferamfel in ben

bcutfdjcn lllittelgebirgen fjäufiger, als in ber norbbeutfdjen (Ebene. 3tn Ijötjern

Irl
-

.

‘n Borwegen, aber aud; fdjon an ber beutfefjen ©ftfeeküfte,
namenlid; '"Pommern unb fflftpreußcn, ferner in Rufelanb bis 3um Ural,

, t

C

"l- rJ Wflnb fjcimifdjc Art oon einer gan3 naf; Derwanbten

in u
^urc*l '*)ren braunfcf)war3en Baud; ken^eidjnet,

briÄf,f,f?
SlDelfe aber " irf>‘ öen 9<mingften Unterfdjieb aufweift. (Eine

jt (TipKiot ar"
9a,Bes ®c

t’
eber dunkel kaffeebraun gefärbt ift, bewohnt

fünfte Siih

6 1CnS
’ ®ftfibirien, eine oierte bie Pprenäen, eine

£ ÄTa '

Ql°\
beX Sd,t0ci3 an bis 3« Balkanljalbinfe

,
unb bamit

‘ft 6,
;.

3a
^Ibcr flbarte" "od; keineswegs erfdjöpft.

teten
roc®cn '*J

rcs Qanbwerks oon jcljer 3U ben geäd;*

Me es SA “nb T erft Ök ncUe!tc 5ei * W «n «*? Beurteilung

liebe c’ifdnnrfit fn-t u*
®Lr

.

e® ter 9 e®orben. An Sorellenbädjen, wo künjt»

ben Doacl nicht brandi
0" an ,»3äl;rlingsteid)en", kann man

lanqen Sifdidten in s^'lf •

l
f tct er ^ur(

^l bas IDcgfangcn ber ftecknabel*
9 3 f .d; n in ber (Lat einigen Scfjabcn. Prämien auf feine Dertilgung
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töeiöenlaubfänger, ^itis unö Bcrglauboogel.

Don IRartin Braefe.

Ungleich »erteilt {inb bie ©aben Apolls unter ben IRitgliebern ber beut«

fcfeen £nuboogel. Am ftiefmüttcrlichften ift ber kleinfte biefes Sroergen«

gejd)lcd)ts oeranlagt, ber IDeibcnlaubfänger. „3 ilp«3alp, 3ilp-3alp .

.

breifeig« bis oierjigmal feintcreinanber, bas ift alles, roas er gelernt feat.

Aber man bann bem Döglein nicfet gram fein; bie armfeligen £aute finb ja

aud) ein £ob!ieb bes £en3es, ein Ausbruck oon Sreubc unb £iebe, roeld)e

bie Bruft bes befdjeibenen Sängers ebenfo jcferoellen, roie bie bes gott«

begnabeten Künftlers. 3a, gerabe ber kleine „3ilp3alp" kann oor £iebes<

fefenfud)t ben £en3 kaum erroarten. Sd)on um bie Hütte bes ITTär3monbs

kefert er 3urüdt, roenn nod) fo oft ber raufje Uorboft bläft unö Schneeflocken

oom beroölkten ffimmel feerabtoirbcln. Das Döglein burdjfudjt bann jebes

©cbüfd) nad) kärglicher ttaljrung. Aber bie Kot gefet oorüber; fobalb ber

erfte Sonnenftrafel burd)’s graue ©eroölk briefjt, leibet es ben Kleinen nid)t

melir im niebrigen Bufdjroerk; er flattert in fein £ieblingsbereid) empor,
in bie Kronen ber Bäume, bie freilich nod) ber Blätter entbehren; oom
l)öd)ften 3roeiglein feerab fingt er fein 3u>eifilbig £iebd)en.

©in toin3iger ffinom, roie er fo bafifet, 3ierlid) bas gan3e 5*9Ürcijcn,

oon bem bünnen Pfriemenfdjnabel an bis 3U ben 3arten £äufen unb ben

fd)roäd)tid)en 3 el;cn. Aber queckfilbernes £eben pulfiert in bem kleinen

Perföndien; rufeig kann ber 3roergf)afte Dogel nicht fifeen. ffll)nc Unterlafe
3ucken bie roin3igen $lügel, unb bas gerab abgeftufete Steuer bes Scfjroan3es

roippt fein unb feer. Balb ift’s bie fd)mufeigroeifee Unterfeite, halb ber bräun«
lid) graugrüne Rücken, ben bas Döglein bem Befdjauer 3uroenbet; jefet pickt

es an einer Knofpe, jefet fafet es im Sprung eine 5 ('c9 e ,
unb jefet jtür3t ber

Kleine gar auf ben Buchfink los, ber mit fdjmetternbem Anfdjlag feine

Stropfee begann unb roahrfeaftig, ber ©rofee oerfdjluckt ben Sd)lufe feines
mutigen Reiterliebs unb nimmt Reifeaus oor bem neckifdjen Kobolb. „tfuib,
huib" hofent^ tfem biefer nad)

; bann fliegt er auf ben Boben hinab, hüpft
in grofeen Sprüngen ein paarmal burd)s roclkc £aub

; aber gleich ift er
roicbcr in ben [diüfeenben oroeigen, jefet hier unb jefet ba.

©in kleines Rcoier ift’s, roo fid) ber EDeibenlaubfänger mit feiner ffiattin

umhertreibt. ®b £aub= ober Rabelroalb, ob Park ober Kiefernfjeibe, ift

ben Dogeln gan3 gleich
I nur foll’s kein unburd)bringlid)es tDalbbickidjt fein,

am hebjtcn ein fanfter ffang mit hohen Bäumen unb red)t oiel ©ebüfd).
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A. Sojfci. StuttchlaßM Tortau (Südtirol), Mai /qoS

.

tDeiöenlaubjanger, ITItinmfjen, in fcer Häf^c {eines tTejles.

Das f)üb[(f|e, bunftoolie Heftchen ftef)t immer am ©rbbobcn, 3u>ifd)en ®ras*
bü|d)eln unb Htoos gut oerfteAt, ober im IDu^elgeftecht einer $öhre, einer

Bud;e, ober aucf; etoas höher in ber morfcfjen Dertiefung eines Baumftumpfs.
BaAofenförmig überroölbt ift ber 3ierlid)e Bau, an einer Seite ber (Eingang,

flufjcn biiben ©rasblätter unb tjalme, troAnes £aub, aud) ctroas Hloos ein

IoAeres ©etoebe, roäfjrenb bas fd)ön gcrunbete Bnnere mit paaren unb

5cbern, mit Pfla^enroolle unb 3arte[ten fjälmchcn ausgepolftert ift. Sünf
ober feefjs ©ier liegen barin, roi^ige Dinger, roeif} mit feinen fd)U)är3lid)en

unb braunen pünbtdjen bebeAt. IDenn bie Bungen piepen, gefjt es ben

gan3en ©ag gefefjäftig tjin unb Ijer, oom IjoEjen IDipfel fjinab in bas Bufdj»

roerb — es laufdjt bod) bein 5c'nb in ^er Käfje? nein, nidjts Dcrbäcf)tiges

ift im gan3en Umbreis 3U merben — alfo hurtig in fidferem Sdjroung burdj

bie enge Pforte bes Heftchens gefdjliipft ;
fdjnell bie Stechfliege, bie Spinne,

bie ITtüAe ober ben Käfer, bie Puppe, bie 3appelnbe ITtabe in ben Rachen

ber fjungrigftcn, unb bann oon neuem hinauf in bie Baumbrone; „huib

huib", ba fitj id) fdjon mieber im ©rünen h°d) über ber (Erbe

!

Doge! u. 19
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y . Atkiusoit.
// Vi/A'rt Hall ( XWtkcfitUi), Juni IQ04.

tXeibcnlaubfänger, brfitcnö.

ötncimal im 3af)re fdjreitct bas pärcfyen 3ur Brut. IDenn bie Sonne
ifjren fjöcfjften Stanb erreicht f)at, liegen abermals oier (Eier im Heft; bas
JDeibdjen brütet, unb bas Itlänndjen (eiert ftunbenlang fein einförmig £ieb«

<^en. (Enbe 3uli Ijat bann, wenn alles glatt gcfjt, bie Kinbercrjiefjung für
bies 3af)r ein (Enbe. 3etjt ift man nirfjt mefjr fo eng an bas Rcoier ge»

bunben, wo bas Heft feinen piatj f>at
;

familienroeife fdjlüpfen bie Riten
unb 3ungen in ber ganjen ffiegenb burdjs flftwerü ber Bäume. Don IDodje

3U H)od)e 3erftreucn fie fid) weiter, um bann Rbfdjieb 3U nehmen. 3m
September 3 icfjen bie erften, 3umciff finb es 3ungoögel; fie finb ungcbulbige

Kinber. Die Riten folgen fpäter, erft im ffifctober; ja fclbft im llooember

burdjftreift nod) mancher bie tjeimat.
‘

EDeit nadj Horben erftredftt fidj bas Brutgebiet bes lDeibenIaubooge(s
— man ficfjt es bem 3arten 5igürdjen nicfjt an — bis 3ur Witte Don Sftanbi*

naoien unb in Rufjlanb bis 65° n. Br. RIIc £änber füblicf; baoon, aucf) gan3

Großbritannien fjat ber Kleine 3ur Ifcimat. 3a fein Derwanbter, ber 5itis,

bringt fogar nod) weiter nad) Horben oor; er brütet in gan3 Sdjioebcn unb

19 *
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Itcjt unb (belege bcs JDcibenlauboogels.

ITorroegen unb erreicht in Rufolanb ungefähr ben 70.° n. Br. Süblid) erjtre&t

Jid) fein Brutgebiet bis nad) Rorbafriba, gan3 Spanien unb Station ein«

fdjlicfjcnb, tDät)rcnb er bie Balbanfjalbinfel unb Sübrufolanb nur auf bem

Durdföug bcfudjt.

EDie ber EDeibentaubnogcl, fo baut aud) ber 5't<s fein bunftooll über»

roötbtes Heft auf ben (Erbbobcn, 3toifd)en ®rasbiifd)eln, U)ur3eln ober Rloos

gait3 ocrftccfit
,

obroofjl jid) bas £eben aud) biefes Dögeldjcns I)auptfäd)Iid)

im Haubbad) ber Bäume abfpiclt. $ünf, |ccf)s, bisvoeilcn fogar jieben (Eier

3ät)It bas oolle (Belege, unb roenn bie Sungen, bie (Enbe Rlai ober Anfang

Suni bas Kugclneftdjen ocrlaffen, nod) ein paar R)od)cn oon ben bejorgten

(Eltern geführt roorben finb, fd)reiten biefe 311 einer 3ineiten Brut, bie etoa

Anfang 3uli flügge roirb; biesmal finb es aber nur feiten mefjr als oicr

Sunge. Aud) fie 3erftreucn fid) nad) ein paar EDodjcn, unb bie (Eltern

bleiben allein, obglcid) fie 3ebn ober elf Kinber gro[)gc3ogen t)aben — u>er

roeifj, löo fie finb, roieoicle nod) leben? Aber bas muntere, lebhafte (Ecm»

perament ocrläfjt ben 5itis niemals, aud) nid)t in ber fd)iuülen l}itje bes
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II'. Wiltou. Skipton in Cravtn (Yorkshirc) Juni tqob.

Sitislauboogcl.

fjod)fommers
; felbft im Auguft tönt [ein £iebd)cn nod) aus tnandjer taub«

kröne bes IDatbes, aus manchem 5i<i)tengebüfd).

Der $itis i(t entfd)ieben ber befte Sänger ber kleinen Sauboogelgejell«

fdjaft. Süfj, innig unb fdjnfudjtsooll flötet er fein kleines £icb. Dem flotten

5inkenjd)Iag ijt’s 3U Dergleichen, fo äljnlid) bas Honbilb: erft eine Rcil]c

nur wenig jid) fenkenber Sdflägc unb bann bas tppifcfje „IDü^gcbier".

Aber roieoicl 3arter unb roeidjer, als ber kecke Scfjtag bes Jiukcn! „Dibibi

bie bie büc büe büc bea bca büe beiba bciba ba" — halb l)icr, halb bort

klingt’s aus ber $id)tcnfcf)onung ber ftillen F>eibe im fonnigen fjrü^ling.

(Es pafjt fo red]t 3U bem 3arten (Brün, mit bem fid) bie Birken fdjmücken, [0

red)t 311 ben 3ierlid)cn Kätjdjen ber Fjafcl, bie leife bewegt gelben Pollen

weithin übers £anb {treuen — weicfje wohlige Stimmung am lautoarmcn

£cn3abenb.

Den <Ein3ug bes ffrü^lings will ber 5 itis uns ITIcnfdjen oerkiinbcn.

Drum kommt er fo 3eitig. Hur wenn bie IDitterung rauh ift, oer3iel)t er

ein roenig unb melbet erft im April feine Ankunft. Anfangs, wenn bie
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R. Paul. Glogau, Juni iqoS.

Sitislaub jünger nor bem nejteingang.

K.n./.^gr. ilMItutx, Mai 1S9S. J.AtkiHMN. Pm! (YorkMre). Juni 190}.

Sitisjängcrs Hejt unb (belege. S * < ' s jä n g e r ,
3ungc fütternb.
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K. söffet. Berglau buoget. SitUntkk &>»». Mai 1908.

Bäume nod) kaf)l jinb, [cf)lüpft er gern, bem öaunkönigc gleich, burd)

Dornen* unb Rcijigfjaufen, burd) junge Sid>tenbcftänbe
;

jobalb jid) aber

ber £aubroalb gcjd)mückt hat, [ud)t er broben im IDipfel ber Bäume jein

eigentliches IDohnfjaus auf, oon bem jid) bas gelbgrüne Kleibdjen jo toenig

abhebt, bafj ber Weine Dogel oor jeinen Serben geborgen ijt, ein roirk»

lieber „Cauboogel". Rtand)er £en3 ,
mancher Sommer mürbe kommen unb

gehen, ohne bafj bic ITlenfdjen jid) bes lieblichen Dögeldjens erinnerten, roenn

nicht jein nimmermüber (Befang jo lieblid) aus bem £aubroerk bes IDalbcs

tönte. 3nnig roie Rotkehlchens Strophe unb 3art jugleid) roie <5olbhähnd)ens

Stimme.

Der britte im Bunbe ijt ber rDalblauboogel; er toirb aud) „Sommer*

oögeId)en" genannt, roeil er erjt ankommt, roenn bie (Eberejchcn unb IBeiben

grünes £aub haben unb ber Kucfcucksruf roohl jd)on ad)t Tage lang burd)

ben 5°rjt jdjailt. Sein ®efang ijt roieber gan3 anbers, jo d)arakterijtifd],

bajj jeber ben „lDalb[d)roirrer" erkennt. Rtit jedjs ober jieben hohen Staccato*

tönen hebt er an: „3pp jipp jipp [ipp*jipp, jippjipp"
;
bann folgt ein jd)roir»

renber «Triller, um eine ier3 fallenö :
„(irrrrr . . unb nun oier* bis neun*

mal „bjü bjü bjü bjü . . im roeichften pianijjimo allmählich oert)allenb.

3n feiner £cbensrocije roie im Rufjeren gleicht bas Döglein [einen Der*

roanbten.

3n mancher (Begenb Sübbeutjdjlanbs, 3 . B. in ben bai)erifd)en unb öfter»

reid)ijd)cn Kalkalpen, aud) im jd)roäbifd)en 3ura unb Sd)roar3roalb, lebt
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.1/(1/ iStfö, O. GraUium. J 'orkthire, Juni 1902.

Sitislauboogcl am Heft. rüal&Iauboogel.
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nodj ein oierter Cauboogel; Berglaubfängcr roirb er genannt. (Eine faft

rcimceifjc Unterfeite, an ber er Ieid)t kenntlid) ift, 3ci<f)net it)n aus. üielleid)t

ift er ber unrutygftc ber ganjen temperamentuolien Sippe ;
unermüblitf) Ijüpft

er uom frühen ITtorgcn bis fpät abenbs in ben Kronen ber (Tannen, 5 '^!tcn

unb Budjen bes Bergujalbes umfjer unb roeifi fi<f) ben Augen bes Beobachters

gefdjickt 3U cnt3ief)en. Aber feine Stimme oerrät itjn; benn fdjroeigfam ift

bas muntere Dögeldjcn niefjt. (Es „fdjtoirrt" roie ber IDaiblaubfänger, aber

rafdjer unb kür3er, unb aud) feine CBefangsftroptjen fjaben Ähnlichkeit mit

bem 3arten Sieb jenes Dögleins: halb enger, balb locfterer aneinanbcrgcreitjtc

(Ebne, benen cin3cine roeiche Pfeiflaute eingefügt rnerben.

llnfdieinbar ift bie gan3e (Befellfrf)aft ber Saubfänger; bas Dolk bc>

achtet fie nid)t, roeifj nid)ts oon ihnen, ja cs kennt nidjt mal ifjre Hamen.
Aber ber (Bcjang ift [0 djarakteriftifd}, baf} es keines gefdjultcn ®f)rcs be«

barf, um ohne roeitercs bie Art 3U bestimmen, unb fo fleifjig üben fie alle

bie Stimme, bafj ber Haturfreunb keinen ber brei ober oier Sänger oer*

miffen Dermöd)te.

O. f.n.M.1«.
, WM,;,,. Juni ,9„2

Brülcitbct IDalMauboogcI.
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Die KorntDeifye.

Don fjermann £öns.

«ln
B'"4 “n"t W'n *"» “ f 6"

bisÄ Ö0
-f-i;

beraILn“6' f° öa& öie KuWrten, öic pom Srügting

tperfcn
®e,ÖCDieff öort Wehen, fid, tjotje IDurten auf*

Dom?? '^ren ^ Üt,en nid)
-
{ na

ffc Süfje bekamen.
'e

,
D0mr [ ^ier nod

>
unb öcr öer im KÜbeften

;! £r“P^ 3»if^en ben IDur3erfdjoffen einer pom IDinb geKorfeltenmorgen (Erle feinen fjorft gatte unb feinen Jungen alfcs
3 utrug, ums es

UnÖ Öas frifcf)gcfcötc Ki 6- öie ««$«* unb

? Birbljenne unb öic Ittutterente, ben Bracgoogct unb bie

Daare ’lM
K

fc-

U3° unb b,e Kattcr, öenW unb ben flat. fldjt Kranid,*

lt “I
6 e

i[
uiaen mor9 cns bas Brud) mit Sanfarengefdjmetter,

ber S^reiabler jagte Blaus unb Srofd, unb ber tDanberfalkc fcfüug bie
Krafje unb bie JCaube. Bad) ljunberten 3äglten bie (bolbregenpfeifer bes Brucbes

b nad, Caufenben bie Bekaffinen, unb abenbs klang bie gan3e £uft pom
odjmirren unb Klingeln ber (Enten.

r„ . ^
nb

^
rs ^ier 9c«>orbcn. Die (Eifenbagn erfdjfofj bas [title tjeib*

« «.!?
bero,t(i9<e öen Kanal, ber bas IDaffer aus bem Brudje

* a
U

r-
3“fu ^rtc» unb Kenn bie Bauern tjeute 3 ur Kirdje motten, [o

brauen fie md)t metjr mit langen Stiefeln 3u pferbe figen, bamit

T,
e troefeen bleiben, benn quer bureg bas Brud) füt)rt fegt eine

qoqe 3trage mit feftem Damm aus 5inblingen unb nidjt meljr ein Knüppel*
oamm, mie früher, ber nur im trockenen Sommer nid)t unter IDaffer [tanb.
nunö um ben Ranb bes Brudjes oerftfjroanb ein Stück (Sblanb nad; bem
anöeren; bte Bauern robeten bie Porftbiifdje, 3äunten ein Stück Urlaub ein,
legen biingen unb if,r Diel) bort meiben, gatfen mit bem Spaten nad), ko
««

"ff!
flerlod) mar, fuhren Kalk t)inauf, legten Rb3ugsgräben, StauKerhe

uno Damme an, unb bas Brud) entjäuerfe fid; unb marb 3ur IDicfe.

o cj? ®urbc es bem unfjeimlid) unb er oerfcf)Kanb. 3t,m nad) folgte
er ^ djrciabter, unb als bie alten Kiefern fielen, kam ber IDanberfatke nid)t

Kieber unb aud) ber Kolkrabe I)or[tet fegt irgenbmo anbers, ko er Ruf)e
por bem lUenfd)en I)at. Don ben ad)t Kranidjpaaren ift nod) eins übrig*
geblieben,^ber Sd,mar3 [tord) lägt fid) nur nod) fetten blicken, bie Rof)rbommel
nur 3ur 3ug3eit, bie Btauracken blieben aus, als bie alten (Eidjen fielen,
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I

SUenhuizcn. Ntiardtrmeer bei Amsterdam, Juni 1906.

KorntDeUjen im tlejt.

(Eine U)odje alt.

ber IDiebefjopf nafjm ab, oon ben oielen ffiolbregenpfeifern blieben 3®ei

Paare übrig unb bie Bcfcaffinen |d)ioärmen nun nid)t mefjr fo bid)t, roie

bie Bienen.

An buntem £eben mangelt es trotjbem nid)t. Krähen jinb reidjlid} ba, bei

bem Anbauerfjofe brüten (Elftem
,

ber Stord) kommt jeben ©ag 3U Befud),

an (Enten fef)it es nid)t, in ben moorigen EDälbern brüten EDalbjd)nepfen,

auf ben EDad)olbcrbüjd)en fjält ber Raubioürger R)ad)t, an ben ©räben

unb 5lüfed)cn fifd)t ber Reitjer, über bie EDiefen fdjrocbt bie ITIooreuIe, Stare

kommen in Raufen, in bem lDalbbichid)t lochen bie Dompfaffen, unb jatyHos

ijt bas Kleinoogeloolh, bas bie Büfdje unb fjorfte unb bas Röf)rid)t unb bie

EDiefen belebt. Da (inb Brud)U)cifshef)lcf)cn unb Scfyvoirrfänger, Roljrammer

unb Pieper, f>eiblerdje unb ffiolbammer, Rteifen oon allerlei Arten, ©olb*

l)äl)nd)en, öaunkönig unb £auboogel, $ink unb Fjänfling, Singbroffel unb

Amfel, ©rasmüche unb Kul)ftel3e, Sdjioalbcn unb Segler jagen f)icr, unb im

Rlai läutet überall ber Kuckuck. An 5r°f<f)en unb RToorcibcd)jen, ITtäujen

unb Kerbtieren allcrart ijt Überfluß.
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eH ' KtMrdrrmttr Ui Amsten/am, Juni tgoö.

Kornroeifjen im Heft.
14 Hage alt. 5u(| tincs Bläjljuljns au| 6cm TTcftranb.

Smb aud) öie großen Räuber oerfeßtounben, ber Räuber 3roeiter Stärbe
inö genug ba Der ©urmfaibe ftreießt oft bis ßierßer, oon RTäufebuffarben
uno EDefpenbuffarben brüten mehrere Paare, ein £erdjenfaibenpaar ßat fidj
gegolten ber Sperber ift nießt feiten, ab unb 311 läßt fid) ber IDalbbau3 ßören,

• 1*T?- *•
“Ie ,ft

F
eid

!.
lid

!
,

ba
'

e6en f° öie ntooreuie, unb bie Roßrroeiße
em| ßaufig ßier, blieb in einem Paare. Sie alle 3ufammen aber geben
em Brudje nidjt fo niei Rei'3, tnie bie Kormoeißen. Sie feßroeben über bie
grünen IDiefen, roeßen oor ben bunbeln IDälbern ßer, taueßen über bem
faßien Brucße auf unb feßroenben fid) über bas braune IRoor. Sie 3erreißen
Den Cßorgefang ber Kieinoögei mit geiienbem Rufe unb bcicben bie £uft
mit bem ©etaumel ißres Ba^fpieles.

Der Sagbpäcßter ift ein oerftänbiger ITTann; er läßt fic geroäßren.
(Er roeiß, baß fie ißre Kröpfe mit ben (Eiern oon £crcße unb Pieper, Ammer
unb Roßrfänger füllen, baß fie bie Sungente fdjlagen unb bas 5elbßußn*
gefperrc Derminbern, er ioebt fic, fißt er bei ber Ba^jagb im Scßirm ober
fteßt er auf bem Anftanb im bießten IDadjoIberbufdj, oft mit bem ITTäufe*
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pfiff fo nahe oor fid), baff er bic gelben Augen in bem (Eutengefidjt erkennen

bann, aber es fällt itjm nidjt ein, ben Drücbefinger auf fie brumm ju machen.

3|t er aud; kein kunftoerftänbiger Rtann, ber klugredjncnbe Kaufmann hat

ein fjer3 im £eibe unb Augen, bie fid) an allem, was fd)ön unb ebel ift,

erfreuen, unb fo gönnt er bem lebten f)abid)tspaare ben $afan, bem Kolk»

raben ben 3ungfjafen unb ben IDeifjen bas, toas fie brauchen, benn es ift

genug im Brudje für fie, wie für ifjn.

(Er möchte ifjn nidjt miffen, ben bläulichweijfen Dogel, ber jet)t im

ftetigen $luge über bie golbrot blüljenben Porftflädjcn 3iel)t, nun über bie

IDiefen fdjaukelt, fid) im Kreife brel)t, bis auf ben Bobcn fdjwebt, fid) toieber

aufnimmt unb umwenbet, um mit iangfamen 5'A'd?f^Iägen jet^t bas Bujd)»

merk am Staugraben 3U überfteigen unb nun ofjne 5lügelfcf)lag über bas

grüne EDiefenlanb bat)in3ufd)roeben unb oom braunen ITtoore fid) ab3uljeben,

wie eine lidjte (Erinnerung in einer bunkeln Stunbe, unb ber jefct Derfchroinbet,

wie ein fallenber Stern in ber llad)t. 3u oiele fd)öne (Erinnerungen an ein»

fame IDeibmannsftunben oerknüpfen fid) bem ITTanne beim Anblicke bes

gefieberten Räubers, Stunben, in benen er oergaf}, baf) cs ein Hauptbuch
gibt unb eine Konkurren3, gegen bie er fid) wehren mufs (Eag für 5Eag.

Did)t oor feinem Derfteck l)er wiegt fid) ein bräunliches EDeifjenweibchen

über ben Boben hin, f° nahe an ihm oorbeiwef)enb, baff er feben lid)ien

Seberfaum ber Schwingen, jebe bunkle 5ebermitte bes Bauches erkennen
kann. 3 etjt wenbet es, befd)reibt einen Kreis, bref)t fiel) in einer Schraube
bis auf bas Gorfmoospolfter, krallt einen RToorfrofd) auf unb finkt mit ber

Beute hinter bie Porftbüfcfje.

Dann kommt oon bort, wo es Dcrfdjroanb, ein halblauter Kahenfdjrei
unb finbet Antwort in einem harten Gemecker aus hoher £uft. Da fdjroebt

bas lidjtc ITTänndjen, 3ief)t weite Kreife, anmutig bie Schwingen haltenb,
wirft fid) (teil empor unb fällt in einer 3idi3acklinie bal)in, wo bas EDeibdjen
harrt, cs mit fid) in bic tjöf)e nehmenb. Dort fchwimmen fie beibe ohne
5lügel[d)(ag, filbern ber eine im 5rüfjfonnenfd)eine, golben ber anbere, 3wei
Kreife bcjd)reibenb, bie fid) halb fd)neiben, halb ausfd)liefjen, bann unb
wann meckernb, hell unb hart bas eine, bumpfer unb weicher bas anbere,
bis bas tRänndjen fid) wieber in bie (Eiefe wirft unb, in eblem Bogen auf»
fteigenb, abermals fjinabfällt, gellenb babei feine Stimme ertönen laffenb.

Unbekümmert um bas Spiel bes EDeifjenpaares bal3t unter ihm ein
Birkhahn, ©f)ne auf fie 3U adjten, fällt ein (Erpel in bem Grabeu ein unb
fdjnattert 3wijd)en bem Gekräut umher. Die Krähe, bie fonft felbft ben
Buffarb bcläftigt, tut fo, als gingen fie bie beiben nid)ts an, unb ruhig fteht
m ber IDicfe ber Kicbi^. Der Rohrammer bleibt auf bem IDeibenbufdje fi^cn
unb fingt weiter, auf bem grauen Gebälke bes IDehres hüpft ber Saunkönig
umher, bie Bad)ftel3c trippelt auf bem Damme herum unb bie Bekaffine
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Xaardermeer bei Amsterdam, 7uli t<foö.

ITalieju flügge Kornroeiljen im Heft.

Io&t unoerbroffen roeitcr. Solange öie Sonne fjod) unö öie Cuft klar ift,

brauet 6er öie IDeifje niefjt 3u fürsten, 6er helfe Augen unö fünfte Slügcl
tya oocr rea^eitig fein Sdjlupffocfy im Damme 06er bes Porftbufdjes (Betoirr
3U erreidjen roeifj. Unö jetjt, roo öie ÜJeifjen beim roilben, lauten Siebes»
Ipiele finö, 6a roeift jeöer Dogel im Bruche, baff fie 6ann fo ungefährlich finö,

roerft^

er ^mmer au ^ ^em ®c>benbufd]e unö ber 3aunftönig auf 6em Ballten»

©enn aber 6er Birftfjaljn fein flbenbbaljüeb anftimmt, roenn öie UToor»
eule i^ren Raubflug beginnt, öer Bodt aus 6er Didtung tritt unö öer 5udjs
en Damm entlang fd)leid)t, roenn öie Hebel öie Porftbüfdje umqucllen,

öann roirö aus öem lidjten (Bauftler öer bleicfje HToröcr. IRit leifem (Eulen»
fluge [djroebt er öidft über Öen Boöen unö feine gelben Rügen erfpäffcn öas
Riäusdjen im (Brafe, Öen Pieper im ITToofe, öie £crd)c im Ijeiöftraut. Die
langen, gelben 5ü&e finö blitjfdjncll, öie Seifen totfidjer, öie Krallen öoldj»

JP'S' f' e Seifen niemals oorbei unö roas fie faffen, öas galten fie fefi.

Unö alles ift ihnen redjt, roas öa lebt unö roebt, gan3 gleid), ob cs 5eöern
ober fjaar, Schuppe ober Sdjilö, nadtte l}aut oöer Ijarten panjer trägt.
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Die £erd)e auf bem lieft mufj fterben unb ifjre (Eier toanbern fjeil unb ganj

hinein in ben Scfylunb, 3U bem Schroimmkäfer, ber auf bem Seerojenblatte

3um 5Iugc bie Sdjraingcn recftte, 3U ber Spitjmaus, bie über ben 5“Mte'9

hufdjte, 3U ber Blinbfcffleicfje, bie im ITToofe krocf), 3U ber ©rille, bie il)r

£iebd)en fiebelte. ©s i[t eine böfe 3eit, bie Stunbe nach bem Derfdjroinben

ber Sonne, unb erft, tocnn ber fjimmel dunkel unb bas Brucf) Ijell com Hebel

rnirb, fjaben bie kleinen ©icre oor ber EDeilje 5rieben.

EDenn aber bie Sonne über bie ffieeft fteigt unb bem bunfteln IDalbe

©olb in bie £ocken ftreut, für bie Birfeljäfjne bie ftiHe Stunbe unb für bie

Bekaffinen bie Sd)lafens3eit kommt, roenn bie Kräf)e quarrenb burd) ben

Hebel rubert unb ber Sd)ioar3fped)t fein fjöllenladjen losläfjt, bie Kraniche

if)r ©rompetenbuett beginnen unb ber BradjDogel ba3U bie 5 Iöte fpielt unb

bie IHooreule 3um lebten IHale fid) meckernd aus ber fjöf)e roirft, bann

ift ber bleidje IKorboogel roieber ba unb langt bie £er<f)e aus ber taufeuchten

fjeibe unb ben HToorfrofd) rtom naffen Htoospolfter
,

knickt ben Pieper

unb roürgt bie EDüljlmaus, bis bie Sonne ben Hebel oerjagte unb bas HToor

mit Diamanten unb bie Birken mit Smaragben beftreut unb aus bem bleichen

Hlörber roieber ben lid)ten ffiaukler macht, ber mit rocidjem £iebesfluge unb

hartem Sdjrei bem Bruche rounberbare Hei3e oerleitjt. Dann fpielen h’er

über ber IDiefe unb bort an bem Bache unb ba über bem Porjte unb drüben
oor bem EDaibc bie Paare in ber £uft, filbern bas HTännchen, golbig bas

U3eib<hen, unb ber HTenfd), ber Rügen hat 3U fefjcn, bem lacht bas I}er3

im £eibe unb er roeif;, baß ben Begriff oom nüi3lid]en unb fd}äblid}en Dogel
ein IHann erfunben hat, ber ftatt Blut IDaffer in ben Adern hatte unb ftatt

ber Augen ein Paar Brillengldfer im ffiefid)te.

$s ift ja unglaublich oiel an Kleingetier, bas ein IDeihenpaar umbringt,
unb hat es erft für feine Brut 3U forgen, fo fdjleppt es Unmaffen oon 3ung»
oögeln nach öem ftruppigen E>orfte im IDirrroarr ber Porftbüfche unb ben
gierhalfigen 3ungen fpeit es im £aufe bes Dorfommers ljunberte oon Dogel*
eiern oor. Aber bas Bruch wimmelt jahraus, jahrein oon Dögeln, ob3ir>ar

mehr als 3toan3ig IDcihenpaare (eben ©ag bort jagen, unb bie 5elbf)ühner
nehmen oon Sommer 3U Sommer 3U.

Die IDelt ift fo arm geroorben an fd)önem unb großem Raubgeflügel,
aber immer nod] gibt es ffiemiitskrüppel, benen bie IDelt nod) oiel 3U bunt
ift, unb damit jie halb langroeilig unb öbe toerbe, roie fie felber, fagen unb
Jd]reiben [ie unentroegt non ber Schädlichkeit ber tDeihc unb finden immer
noch Harren, die es ihnen glauben.

IDcr aber rotes Blut im £eibe unb blanke Augen im Kopfe hat, ber
gönnt der IDeilje bie £erdje unb ben Ammer, bas 5 elbhüf)nd)en unb ben
Jungrjajen, ocun öaoon gibt es mefyr als genug.



Der graue Steinernerer.
Don ITtartin Braeft.
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k unö eini9en Bäumen gekrönt roirb. Rn öer

R l
0t

[
ld) ^,mmernö

-
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3 ^ugel, ber fidj oon ber Sd>nabeIrour3 e[ übers Buge faft bis an

arL^'h^S
31C^' D“S e*9entüm[idjfte aber ift bodj bas S<hioän3 cftcn

•

Büneffi^^r
13

f

1"10 <t'9e* f° »erteilt, baft bas IDeif öes

S'L l;
n0d} aUL3a,ei Dr,tW ber S^man3Iänge erftrecht, nur in bermitte nor ben gan3 fd,mar3en Sädjerfebern

3 urückmeidjenb.

SteinbrnÄc
*“* T" ÖCn D°9eI 9enannt

' ro£ '* er gern ausgebeRnte
Steinbrucks» ober Bergmerhsftalben, Scfjludjten unb Rohltoege mit Seifen»

fcÄ%Ä*T 5hf fer
' Kfippen am Bleeresftranb, mit Steinmauern be*

u™ fl, f
9S^Qn

l
e

' fl*er mit SelöffeinRaufen unb äRnlidje (Drte

flnffm«
3e^ lft Cr ebcn »on ber Rei

f
e 3urücft; ®nöe Hlär3,

m /
lt " 3Um Rnftunf<s‘ermin. Dielfeidjt ift er 3ufammen

mLin n Pe,bt

5
cn 9erc, fc bas f'$ iefet neben ifjm 3eigt; toie ein Seften

eifjen Papiers, bas ber IDinö über ben (Erbboben treibt, toie eine ©än[e=
r

„„„
er

f

“ani *s geflogen, mit lebhaftem Sockton toirb es empfangen, unö
un fdjroaften unb tanbeln bie beiöen, oon Scholle 3u Scfjolle ffatternö,

oon Stein 3u Stein einanber ocrfolgenb. Das ntänndjen beginnt ab
n 3u einen kur3en ffiefang ; an bie toeifte Badjftel3c erinnert’s ober

on Braunkeftfcftens Sieb. Dief ift nicRt öaran, unö aud) ber kleine
ganger betrachtet feine Seiftung niefjt geraöe als Kunft, fonft toürbe er bie
fliege unbeachtet laffen, bie bort fyerbeifummt. Aber fein Siebdjen trällernö,

0«9«I II. lopijrigfit 1910, R. Doigllän&trs D«Iag in Cclpjig. M
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»K Fama. .Vmr MiMmhalt (Suffalk), Mai 190s.

Steinjd)matjermänndien am Heft.

fliegt er ifer entgegen, [dmappt fie aus freier £uft roeg unb nerfd)lingt fie,

ol)ne fiel) im ©efang unterbrechen 3U (affen; ein roirklidjer Künftler fingt unb

ifet nicf)t 3ugleid). Unb bod) in ober, einfamer ®egenb finbet aud> Stein»

fdjmäfeers raufee Strophe einen EDiberfeall in jebcm empfänglicfecn ®emüt.

•Einen geeigneten Brutplafe fuefeen bie Steinfcfemäfeer halb naefe iferer Rück*

kefer auf ;
benn es fefeeint, fie kommen bereits gepaart in ber nörblid)cn t^cimat

an. Unfer pärefeen weife, roo es feine EDofenung auffcfelagen will; fd;on im

oorigen 3al)r brütete es in bem oerlaffenen ©ranitbruefe an ber einen Seite

bes ffügels, ber fid) aus ben 5 eI&ern erfeebt, unb an ber bemühten alten

EDofenftätte f)ält man gern feft. Aber mit bem Heftbau feat cs nod) gute

IDcile. Die 5l*tterwocfeen wollen bie Dögel in £uft unb 5rofefinn geniefeen.

5lüd)tig burcfejtreifen fie bie näfecre unb toeitcre Umgebung iferer künftigen

IDofenftättc, überall kur3e 3eit weilcnb, auf jebem auffälligen Stein, auf
jebem (Efeauffeefeaufen piafe nefemenb. Stets ein Bückling, ein fcfenal3enber

(Eon, ein EDippen bes Scfewan3es beim Uieberlaffen foroofel roie beim Abflug,
fjurtig unb gef djickt in jeber Bewegung. Auf bem Bobcn feüpfcn bie fcfelanken,

feofeen £äufc fo fdjncll, bafe es wie ein eiliger £auf fdjeint, ben Bad)ftcl3en
gleid)

;
jebes Ejinbernis roirb im Sturme genommen, unb ber ftaefebogige 5^u9

gefet pfeilfcfenell bafein, faft immer bid)t über ber (Erbe.
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O. hrai'hnm. Yorkshirf, Juni iQob.

Stein|d)mätjern>eibd)en mit Jutter jm Sd|nabel.

fjöljlenbrüter fjaben es immer Ieicfjt mit bem ITeftbau
;

|ie braud)en nidjt

ängftlid) ab3Ujirkeln, nidjt künftlid) 6ie IDanbung ber Kinberroiege 31t fledjtcn.

IDenn aud) Ijier ein paar ©rasblätter ober fjalme mirr Ijerausragen, bort

Ijelle 5 c^ern °on ©auben ober ©änfen fid) oorbrängen, mas fcfjabet’s in ber

bunkeln Ejöljle
;
bas lieft im tjintergrunb bes über 5 uf} langen Spaltes fiel)t

bod; kein unberufener Blick. So ift es nidjt gerabe ein Kunjtbau; aber bie

locker incinanber gefdjobenen IDü^eldjcn, bie trocknen Stengel unb Blätter

füllen ben Raum 3roifdjen ben 5 cIsroänben 3toeckmäf)ig aus, unb bie

PfIan3enroolle, bie Diftelflodten, bie fjafen«, Kälber», Pferbefjaare, 5 e^ern
nom Rebljufjn, oon ©auben unb anberm ©eflügel bilben inmitten bes roirren

Haufens ein marines, roeidjes Polfter.

3n fold) oerborgenem Reftdjen liegen fünf ober fedjs ©ier, ausnaljms»
treifc aud) einmal fieben. £id)t blaugrün [eljen fie aus, fanft grünjpanfarbig
mit mattem ffilan3, in ben meiften 5ällen fleckenlos, nur ausnafjmsmeife mit
roirijigen rojtbraunen Pünktchen gc3eidjnet. Ijier in ber finftern fjöljle ift

biefe ausgefprodjene Sd)ut)färbung ber (Eier allerbings ol)ne jebe Bebeutung;
ba mürbe aud) eine meifee Kalkfd)ale genügen. Aber cs |‘tel)t nidjt
jebes Stemfdjmatjerneft in einer [0 DÖllig abgefd)Ioffenen Iidjtlofen fjöljle,

roenn es aud) rooljljmmer oon oben l)er gut überbadjt ift, unb bann, roer
®et&' D0r

.

5eitcn aut
*l öer Steinfcf)mäöer roie fein Derroanbter, bas

Biaunkcl)ld)en, 3mifd)en bem grünen ©ras fein Heft baute; bie Sarbe feiner
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rN ‘ Arar Milticnkall (Sujffolk), Mai /90J.

Steinfdjmätjermänncfien am Heft.

®ier roürbe ja fo gut 6a3u paffen, ffielegentli© finbet fi© rooljl au© ein

Stemfcfjmätjerneft in einem tiefen arten 5af?rgicis ober unter einem Stamme,
unter einem bemoften IjotjIIiegenben Stein — oon ber Seite finb bie (Eier

bann gan3 gut 3U fefjen; aber bur© S©aben geroitjigt, fu©en bie meiften,
roenigftens bie älteren erfahrenen pär©en, ein ctroas fi©ereres flfql auf, roenn
ni©t eine Spalte im anftefjenben Reifen, fo bo© ein £0© in ber baufälligen
ffiranitmauer bes einfamen 5riebh°fs < einen IDinbel in einem fjol3ftofi, Der«
tiefungen in ben IDänben oon (Eon« ober Cefjmgruben, ober fie benutjen ben
Unterf©Iupf, ben fi© ehemals irgenbein anberes (Eier, Doge! ober Dierfüfjler,
gegraben Ijat, ben Bergroerksftollen ber Uferf©roalbe, roenn er ni©t gar 3U
eng ift, ben Kanin©enbau, ein ITTaufelo© unb bergt. Die S©utjfarbe ber
<Eierf©alen ift no© geblieben; bie <Einri©tungen bes Körpers unb feine phqfio«
logi[©en 5nnbtionen änbern ja ni©t fo f©nell ab, toie bie roe©felnben ffie«

bräu©e unb Sitten.

Das IDeib©en brütet allein, 14 (Tage lang, roie bie meiften Dögel oon
äfjnli©er ©röfje. ®ft fit}t bas lKänn©en auf irgenbeinem fjeroorragenben

Plätj©cn, faft immer auf Steinen, unb trällert fein £ieb©en. Dabei hält
ber roa©fame Dogel ftets Umf©au unb melbet mit f©nal3enbem „tadt taefe"

unb neroöfem Knicfcfen jebe ©efahr, benn Steinf©mätjer finb oon ilatur fehr

äng[tli©c Dögel. flu© bem lT!enf©en trauen fie ni©t, am roenigften in ber

Höhe bes Heftes, fln ber £anbftraf[e fliehen fie mehr fpiclenb cor ihm, roie
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SUfkaiushy. Jngtrhtuit Tiltmvit* (Otrr-Sckl.). 7“«' ’9°9-

Steinldimä^ctroeibdien auf einem fjoläjtofj.

Bachftefyen ober (Bolbammern, immer oon einem Steinhaufen 3um anbern;

an ber Brutftätte aber fliegen fie eiligjt non bem Sitjplatj I>crab, unten am

Boben t)in unb fdjwingcn fid) bann 3U ber Kluft empor, bie bas Heft birgt,

too fie im Dunkel nerfdjwinben. Sft’s aber ein fd)Ieid)enber IHarbcr, eine

Ka^c ober aud) nur ein kleines IDiefcl, fo kennt ihre Angft keine <J>rcn3C

;

fie umkreifen ben Räuber unb (tofjen fdjeinbar nad) ihm, unb mand)mal

mag’s fein, bafj er fid) wieber 3urück3ieht, oft aber werben (Eier ober Heft»

junge biefen fjauptfeinben ber Steinfehmäher 3ur Beute.

Die folgenben H)od)en finb ben ausgefdjliipften Sungcn gewibmet. 3wi*

fdjen ben Steinen ber tjalben, an ben Blättern ber jungen Koljlftauben auf

bem Acker, am grafigen 5elbrain, überall gibt’s Snfektcn, Käfer unb ihre

£art>cn, Raupen t>om EDeiftling, Slicgcn, Kleinfdjmetterlinge, aufjerbem Spin«

nen ber oerfdjicbcnften Art. Sobalb man etwas crwifd)t h<R, geht’s hur*’9

hinein 311 ben 3ungen; bie finb ftets bankbare Abnehmer. ®ft ji^t bas

Riännchen auf einem Stcinblock, bas mehr rötlichgrau, oiel unreiner unb

weniger lebhaft gefärbte IDeibdhcn nidjt weit baoon auf einem t)öhercn

Pfahl, beibe »oll (Erwartung, ob fid) nidjt etwas am Boben bewegt. Schnell

fliegen fie bann hin unb nehmen es auf. Die Kunft bcs 5l'cgcnfd)näppers
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S&ifitOH iu Cnttfti
( Yerkshire), Juni tquö.

3unge $teinfd)mä()cr.

unö Rotfd}u>än3 d)ens oerfteljt ber Steinfd)mät)er gleichfalls ; bas ooriiber*
pegenbe 3nfebt fängt er oon feinem Sitjplatj mit geroanbter Sdjroenbung im
5 uge. flucf, menn [j e Rieberjagb treiben unb gar eilig auf bahren, ebenen
ilaajen ober auf hu^em Rafen fcheinbar mehr rennen, als biipfen, flattern
|ie jeben Augenblick ben fliegenben 3nfebtcn in burjem 5lug nach.

3n ber 3ineiten fjälftc bes 3uni finb bie 3ungen flügge. 3n ihrem erften
3ugcnbbleibchen gleichen bie Kinbcr ben (Eltern nur roenig. Alle oberen (Teile
[mb matt roftgrau mit gelblidjen Sd)aftftrid)en unb graubraunen (Enbbanten
ber ein3elnen 5«bern, bie Unterfeitc aber erfdjeint auf gelblid)t»eif;em ©runbe
raungrau gefleckt ober gefefjuppt. Der Sd)u>an3 trägt fd)on bie charabteri»

[tifd)e 5arben3ufammenftellung, roenn aud) nod) nicht in oollcr Schönheit,
unb aud) bie bunbeln 3ügel im ffieficfjt finb bereits burcf; braune 5«berchen
angebeutet. 3m fluguft maufern bie 3ungoögel, bann roirb ihr Kleibcfjen
öem ber RTutter [ehr ähnlich- flud) bie Alten bekommen um biefe Seit ihr
l)crbftgeu)anb, beffen frifdje Sarben ben Dögeln ungemein gut ftef)en.

Sd)or. ©nbe fluguft benben bie Stcinfd)mät)er an bie beoorftehenbe
perbftreife. 3hrer Unruhe merkt man es an; in ber ITäfje bes Itiftplatjes

weilen fic nur nod; feiten, fonbern unternehmen immer mcitcrc Ausflüge.
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.]/. /iekr. Amrum, Juni ttfoj.

Dter junge Steinjdjmä^er in einer — geöffneten — Karnicfcelrötire.

(Eines Morgens in bcn erften lagen bes fjcrbftmonbs (inb jie oerjd)ti>unben.

SamilientDcijc 3iel)en jie 3U näcf)tlid)er Stunbe. EDeit, roeit gel)t bie Reije;

benn man trifft roäfjrenb bes nörblidjen IDinters bcn grauen Stcinjdimcitjer

jelbjt in bcn ftquatorgcgcnben Afrikas an; bie im nörblidjen Ajien l)eimijd)cn

3iei)en nad) 3nbien, unb bie Brutoögcl bes norböjtlid)en Amerikas unb ffirön*

lanbs fübroärts bis nad) ben Bermuba*3njeln. Der Dogel ift 3irkumpoIar

über faft alle nörblidjeren (Bebiete ber (Erbe Derbreitet, unb rnenn er aud)

für Deutjd)Ianb 3U ben Arten gehört, bie jdjon im Ijod)fommer ber tjeimat

roicber £cberoof)I jagen, jo jd)eint er jid) bod) gerabc in nörblidjeren £änbern

gan3 bcjonbcrs rooi)I 3U füllen. Auf ben friejijdjen 3njeln ijt er jetjr häufig,

bcjonbers auf Borkum, roo itjn jebes Kinb kennt ;
benn er baut hier fein Heft

gern unter bie niebrigen Abbäd)er ber kleinen 3njulanerl)äusd)cn, 3toijd)cn bas

aufgejtapeite Brenni)oi3, ober benutjt in ben einjamen Dünen Kanind)ent)öl)ten

ober jebes anbere £od). Aud) teilt er mit ber Bad)ftel3e bie Dorlicbe für alte

Konjerocnbüdjfen, bie auf Sdjuttabiabejtellen in Blaffen umljerliegen. (Ebenjo

t)äufig bcmoljnt ber Steinjdjmä^er bie Hüften unb 3nfcln ber ©jtfee. 3n ben

312

Digitized by G



Klippen auf Bornfjolm, an beren5uf) branbenb basHteer kocht, fyauft er ii>

großer IHenge; aud) belebt er in ftattlicfjer flnjaljl bie einfamea £ar.bjd)aften

ber fkanbinaoifcfjen £änber, bie Sjorös ber IDeftküfte unb bie 5jelbe im 3nnern
Horroegens bis 3um I)öcf)ften Horben Ijinauf. 3n roeldjer IHenge bie Dögcl bort

Raufen, bas beroeift ifjr Rüdtjug im fjerbft, roenn fie an ben beutfdjen Hüften

ober ben oorgelagerten 3nfeln raffen. ©egen mitte fluguft bemerkt man bie

erften Heifenben, ausfd)liefjiid) 3ungoögel in braunem Kleibe; halb aber nimmt
bie 3al)l ber jungen unb alten Steinf<f)mätjer fo 3 U, baf) grofje Strecken, ja

gan3e 3nfeln gerabe3U mit biefen Dögetn überfät finb.

flud) auf 3slanb gehört ber Steinfdjmätjer ftellenroeife 3U ben redjt

fjäufigen Brutoögeln, Jorool)! in ben Berglanbfcfjaften mit ben Steilfelfen

unb ©eröllfelbern — felbft bidjt unter ber Sd)neegren3e baut er am oben

©ebirgsgipfel fein Heft — roie aud) unmittelbar am Stranb ober im frud)t=

baren Sladjlanbc. Don fjier fd)einen bie Dögel im Ijerbft über bie 5äröer

unb Sljetlanbinjeln, über ©rofjbritannien, Sranbreid) unb Spanien nad)

IDeftafrika 3U 3 iei)en. flm roeiteften polroärts bringen aber bie grönlänbifd)en

Steinfdjmätjer oor; benn man t)at fie an ber IDeftküfte ber 3nfel nod) unter

73° brütenb gefunben, ja an ber ©ftküfte kommen fie bis 75° fogar aufjer»

orbcntlicf) 3at)Ireid) oor. Sie gehören ber amerikanifcf)cn $orm an, bie eine

Spur größer ift, als unfre mitteleuropäifdje. Unb roie ber Horben ben Stein»

fdjmäfcer nid)t fdjredtt, fo fiebelt er fid) aud) in ben Ijödjften ©ebirgen mit

Dorliebe an. 3n ben HIpen, in ben Karpaten baut er fein Heft 3toifd)en

bem Scfjuttgeröll, oft t)od) über ber Baumgrcn3e, unb im Kaukafus l)at ™an

il)n nod) bei ungefähr 3000 IHeter Hleeresl)öf)e gefunben.
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Der Sperber.

Don fjermann £öns.

Auf 6er einen Seite öer großen Staöt 3iei)t fidj ein großer, |d)ön gepflegter,
nad) ber Stobt 311 in bunte Anlagen umgeroanbelter tDalb mit nie! Unter.
1)013 bufefjigen Blößen, ©räben, XEeidjen unb künftigen Badjläufen fjin.

"uf ^cr onberen Seite öer Staöt liegt red)ts unö links neben bem
5‘U|[e ein ausgeöefjntes, teilroeife parkartig befjanöeltes, mit alten I)oi)en
Pappeln unö IDeiöen beftanöenes IDiefengelänöe, in öem 3roifd)en kiinftlidjen,
non buntem Aipengebiüme überroudjerten 5e Ifcn künftlic^e, bucfytenreicbe
leitfje liegen.

3n bem IDaiöe finb eine An3af)i Kaffeeroirtfd)aften. 3n einer bation

jW e 'n Brautpaar, madjt fief) oerliebte Augen unö freut fiefj über ein Bud)<
fmkenpaar, Öas oor ifjnen 3toifdjen öen ©affen ijerumfyüpft unb bie Kudjen-
krümdjen aufpidtt. Plö^Iid) fdjreit irgenbroo eine Amfel auf, in öemfelben
Augenblicke öudten fid) bie Budjfinben 3um Abfliegen, aber ba Ijufdjt auef;
[dfon ein braunes Ding über Öen üifdj, greift faft gieid)3eitig bie beiben
Sinken unb efje Braut unb Bräutigam ben Dorgang redjt begriffen I)aben,
i|t öas braune Ding mit ben Dögeidjen fdjon ocrfcfyrounben.

3 uft 3U berfeiben Seit fit)en 3ioei ältere fjerren mit iijren ©fyeliebften
auf einer Bank in öen Anlagen jenfeits Öer Stabt, freuen fiefj über bie bunt»
biüfyenben AIpenpf(an3en auf ben oon öer Sonne beftrafjiten Kaikfelfen unö
fei)en einem Amfcli)al)ne 3U, ber mit einem geroaltigen Aufroanbe non Ijaftigen

Beroegungen am Ranbe bes ©eidjes fyerumftodjert. Da kommt ein braunes
Ding bid)t Bor ben oier £eutd;en oorbeigefegt, fauft auf bie Amfei 3U, packt
fie unb fliegt bamit über ben ©eid).

Sorooljl ber glückliche Bräutigam roie einer ber beiben alten fjerren finb
mitglieber bes Dogelfdjukocreins unb fcfjrciben eine Karte an bie Leitung,
in ber fie Öen Dorfali fdjiibern unb non bem Dogeifcfjutjcercin »erlangen,
bafi er bie Ausrottung ber Räuber oeraniaffe. Unb roie es meift fo ift,

regnet es berartige (Einfenbungen unb ber Rebakteur roeifj fdjliefjlid; nid)t,

030 er mit ben Rad)rid)ten über bie Untaten bes Sperberpaares bleiben
foll. Dorgeftern mürbe ifjm gemeibet, baff ein Sperber in ber RTitte Öer Stabt
aus bem ©arten eines (Eafes einen Spatjen gegriffen i)abe, geftern kommt
ein Brief, in bem ausfüfjrlicfj bargefteilt roirb, roie ein Sperber oor bem
Sanfter einer Scfjule einen Rotfdjroan3 fortfing, heute liegen brei Karten
mit ähnlichen RTelbungen oor, nur bafj bie ®pfer ein ©rünfink, ein Budj»
fink unb eine Singbroffcl roaren, bie an belebten piä^en oor ben Sü&en ^er
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W. Wilson. Hardtn (Yorkskirr), Mai lQoö.

Sperbcrfjorjt mit (belege.

Spa3iergänger gefd)Iagen tourben, unb 3ulc^t erfdjeint ein ITtann unb er3ät)lt

lang unb breit, ein Rauboogel (ei burd) bas eine offene Sanfter in bas Simmer

gekommen, tjabe il)m einen finger3al)men IDellenfittid) oon ber Sdjulter ge-

nommen unb fei burd) bas anberc 5enfar bamit Derjd)o>unben.

Der Dogeljd)u^oerein fetst einen Preis auf bie Köpfe ber Sperber aus

unb bie ftäbtifdjcn EDalbroärter geben (id) bie gröfjte RTüljc, bie (Baubiebe

3U erroifdjen; es gelingt iljnen aber roeber, fic (elbft 3U ertoi(d)en, nod) ben

fjorjt ausfinbig 3U madjen. (Es Ijaben fid) nämlid) ein Sperbermänndjen unb

ein EDeibdjcn 3ufammengefunben, bie mit bem ffirofejtabtlcben fo oertraut

finb, bafo fic gan3 genau toiffen, mie man fid) 3U Derijaltcn l)at, bafj man

am ungeftörteften ba raubt, roo es oon Rtenfdjen roimmclt, am fidjerften ba

fdjläft, roo bie Räber unb IDagen unb Automobile einfyerfiitjen unb »raffeln

unb Bonnern, unb bajj man feinen fjorft bort am beften baut, ido red)t oiele

Dcrbotstafeln im EDalbe fteljen.
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A\ A’earttw. Wtstmorlatui, Juni 1907.

Alter Sperber am fjor|t mit 3ungeit.

So gut finb öie Sperber mit bem (Broßftabtleben oertraut, bafj fte ben

milben IBinter über im £anbe blieben unb gar nid)t baran bad)ten, jid) ben

(Befatjren einer Süblanbs= ober gar flfrikafaßrt aus3ufetjen. Spaßen gibt

es in unb bei ber großen Stabt maf[enf)aft, unb Sd)roar3bro|feln nirfjt toenig.

Runb um bie Stabt fjerum lebten ©oIb= unb (Brauammern, (Brünlinge, tjänf*

Iinge, Stiegliße, unb im IBalbe unb in ben (Bärten roaren genug Budjfinken

3urückgeblieben. flb unb 3U kamen 5lüge norbijd)cr Droffeln unb Bergfinken

burd), aud) Kreu3[d)näbel unb Kernbeißer, unb an RTeijen, Kleibern, Baum»
läufern unb (Bolbßäßncßen mangelte es nie. 5ubem barg ber IBalb uiele

f)äljer unb Diele oom Horben 3ugereifte Ringeltauben, ltnb roas bas Bcfte

mar, überall roaren 5uR<ropläße angelegt, unb ba fjüpfte unb fd)lüpfte unb

fdjtDirrtc es ben gan3en lag unb aud) IRäufe fanben fid) [tets ein. So konnten

bie Sperber red)t bequem leben.

Bor ben RTenfcßen fjatten fie gar keine flngft. IBenn aud) eine gan3e
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Samifie hinter öcm Senfter ftanb unb fid) über all bas bunte Dolh freute,
bas ficf) auf bern 5utterbrette oor bern 5en fter güt(id) tat, bas mar ben
Sperbern gleidi. Unoerfdjämt, mie fie roaren, ftridjen fie an ben Hausfronten
entlang, oermieben hlug bie elehtrifdjen £eitungsbrät)te unb holten fiel) Don
bem ^utterbrette ben Spatjen ober bie ITTcife ober mas es fonft gerabe gab.
So hlug maren fie fdjon, baf} fie nidjt lag für lag biefelben Stellen befugten.
Drei Hage lang Ijintereinanber raubten fie auf biefem piatje ober in jenem
Harten, unb bann uerlegten fie ifjre Raubjüge in eine anbere ©che. Da
niemanb nach il)nen fd)oß, benn in ber Stabt ging bas niefjt unb im Stabt»
roalbe aud) nidjt, fo mürben [ie täglich fredjer.

Ausgerechnet ber Dorfitjenbe bes Dogelfchutjoereins, beffen oogelliebes

t J-
/“f aIleS er

f
tre* te

' roas ungefähr 3U ben Singüögeln gehörte, felbft
auf bie Spatjen, muhte es fein, ber folgenben Streid) mit anfal). (Er ftanb
mit ber langen Pfeife in feinem ©arten unb faf) ben Sparen 3U, bie mit uiet
(Eifer einen Pferbeapfcl auf unoerbaute Haferhörner unterfuchten. piötelich
f rcien bie Sparen unb fliegen burd) bas eiferne ©itter in feinen ©arten.
Por bem ©itter flattert ber Sperber fjin unb her, rutfdjt an bem ©itter fjer»
un er, greift f>mbur^ unb 3 iel)t in bemfelben Augenblichc ab, mie ber ent»
rubete Dogelfreunb nad,

!
ihm mit ber Pfeife fdjlug, mas bem Sperber gar

md)ts, Pfeifenhopf unb Abgufj aber feljr oiel Schaben brad)tc.
Utentb

!'an"t

1

er eine außerorbcntlidie t^auptuerfammlung bes

<;f'fe

Derbreitete bcs Iangen über öcn Sperber ober Sinhenfjabidjt,

n«5^ i°t

fecr

i,

9ena
s
,,n

’ “II9cmcinen unb unter Dorlefung ber Seitungs»

allfhfnhü
b0S

,J

tabtl^e Sperberpaar im befonberen, fdjilberte mit

feinen \ n^rl" s"
b ,tarfter Cnlrfl
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Sttfhainsky. 7•‘irrhaut TUUvitt, Obcr-ScM., 7“1‘ ‘foS-

Spctbtrrocibd)en auf Kiefer.

einen Spaßen mit feer ®ummifd)teuber erlegt, unb neulief) (ogar eine Protejt*

rejolution gegen meinen $reunb IDalbkauj faßtet, roeil bei feinem Brutbaume

flmfelfcbern gefunben roaren, roollt itjr aud) meinen Sreunöen, ben Sperbern,

3U £eibe, bie brao bafür forgen, baß bie Spaßen, Stare unb flmfeln jid) ni<f)t

nod) meßr oeroielfältigen, als cs oßneßin fd)on ber $all ift. Unb roenn fie

aud) Buchfinken mögen unb £erdjen unb ®olbammern, oon benen ift ja aud)

ein reid)lid)er Dorrat." Hus biejen ßrroägungen heraus befdjloß er, feine

Kenntnis für fid) 3U befjalten.

flm anberen ®age, es mar ein Sonntag, faß er in aller 5r “l)e b°rh 11)0

ringsum im Stabtmalbe bie Derbotstafeln fteßen, gut gebccftt in ber Krone

einer ®id)c unb raud)te feine 3igarre. Dreißig Sdjrittc oor ißm erhoben fid),

oon bidjtbclaubten ®id)en oerftcdit, 3roei 5id)tcn, eng beicinanberftetjenb.

3roifd)cn ißnen faß ein unorbentlid) ausfeßenber f^orft. Daraus kamen ab

unb 3U 3mci, brei, aud) oier mollige Köpften, bie leifc gierten. Dann unb

mann jeßroebte ein brauner Scßatten ßcran, lockte mit Icifcm „Ki »ki = ki",

fußte auf bem fforftranbe unb ließ etmas fallen, unb bann ging im fjorfte
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Mf/Amintkjr.
Jag?

r

Zsans Tillmvit-, 0&cr»Scki., Juni iqoS,

Brüten&es Sperberrocibdjen. Bei großer f^i^e ben Schnabel öffnenb.

ein eifriges öerren [os. ITTit feinem (Blafe {tonnte ber ITtann genau erkennen,
®as bie alten Sperber it^rer Brut 3utrugen. 3u allermcift roaren es Sparen;
bann kamen Buchfinken, ab unb 3U aud) Amfein, f)in unb roieber eine ITteife

ober ein anberer Kleinoogel, unb mitunter auef) eine ITTaus.

Sefjr Dorfirfjtig unb heim(id) roaren bie Alten, unb aud) bie 3ungen gierten
nur gan3 leife. 3m 5rül)ling hatte ber ITTann bas Sperberpaar bei [einem
ITCinnefpiele oft beobachtet. So fred) es fonft mar, jetjt benahm es fid) fel)r

fdjeu. Hur bort, roo höd)[tens einmal bie Jorftroärter hinkamen, trieben [ie

fid), unb bort riefen [ie fid), aber oiel lei[er, als in ben Ifeibroälbern unb Berg«

fjöfeern, klang i^r roeiefjes, ocrliebtes „3 = iih", unb niemals fiel cs ihnen ein,

roie in ben ftillen tjeiben, über bem Beftanbe 3U kreifen. (Ts roaren eben
gan3 anbere Dögel geroorben, biefe (Brofjftabtsfperber, bas [ah man ihnen
[djon am 5eberklcibc an. Da roar kein [djieferblauer Riidten, keine roftrote

Q)eid)e, keine roeifje, gebänberte Bruft 3U fcl)en; bas Sdjlafen auf ben oer«

ruhten, angeräud)erten Bäumen hatte ihr (Beficber tiefgraubraun gefärbt,

gan3 fo roie bas ihrer fjauptbeute, ber Sparen.
Dögd II. 21
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Am Racßmittage rabclte ber Ittann rucit oor bie Stabt t)inaus, bis in

eine ßoßc treibe, bie an eine üppige Bacßmarfcß [tieß. (Er fefjob fein Hab in

einen Bufd) unb trat oorfießtig in einen biirren Kicfernftangenort, bis er in

bc|jen ITTitte roar. Dort buchte er fid) in einen alten, breiten IDacßolber»

bufd), fteckte fid) feine Sigarre an, legte fein ©las 3ured)t unb Ja!) ben Rauben»

meifen 3U, bie oor if)m im ©eäfte ßerumfeßlüpften, unb richtete ab unb 3U

fein ©las in bie Krone einer feßlanken jungen Kiefer, in ber ein alter Kräßen»

t)orft ftanb, aus ber ab unb 3U ein lautes ©ieren erklang, ©in Ijelles, roeit»

fdjallenbes „Kikikiki" melbete il)m bie Ankunft eines alten Sperbers. £auter

rourbe bas ©ieren in bem Kräl)enl)orfte. Da fufetc auef) jdjon bas Sperber»

roeibeßen auf einem Afte, eine HTaus in bem einen ©riffe I)altenb. Sd)ön

blaugrau roar bas EDeibcßen, unb ber roftrote Anflug an ben EDeicßen beroies,

baß es ein altes Stück roar. ©inen Augenblick jpäljte es umßer, bann jdjroang

es fid) auf ben tjorft, oerroeilte einen Augenblick unb ftrid) roieber ab. 5 aft

in bcmfelben Augenblicke klang bas „Kikiki“ roieber, nur bünncr, unb bas

RTänncßen, ein fcßmuckes Ding mit ßellfucßsroter Unterfeite unb fdjön blauem

(Dbcrgefieber, ßakte auf einem Afte auf, äugte umßer unb roarf feiner Brut

ben ffirünling I)irr, ben es in ben Klauen t)ielt.

Uod) maneßes ITtal faß ber HTann in ber Krone ber ©id)e im Stabtroalbe

unb in bem IDacßolberbujcße in bem Kiefernftangenorte unb beobachtete bie

beiben Sperberfamilien, bie mißfarbigen, jcßroar3en, beim fjorfte I^cimlidicn

ffiroßftabtfperber, unb iljrc ©egenftücke, bie fcßmucken, bunten, am fjorfte

fid) gan3 anbers gebärbenben tjeibfperber. Als bie Brut im Stabtroalbe be=

flogen roar, ba merkte kein Sörfter, kein Spa3iergänger etroas baoon, baß
t)ier fünf Sungfperber Unterricht im Rauben bekamen; im fernen Ijeibroalbe

bagegen ging cs laut genug f)cr, unb bas „ffiäggäggäg" unb „Kikikiki" rooltte

ben gan3en ©ag über kein ©nbe neßmen.
Als aber ber Spätßerbft ßerankam, oerfdjroanben bie Sperber aus ber

Ijeibe, unb aud) bie Suttgfperber im Stabtroalbe ocrließen iljre fjeimat unb
3ogcrt bem Süben 3U. Der alte rußige Spcrberl)al)n unb fein noeß rußigeres
IDcibdien aber blieben ißrem EDalbe getreu, braeßten nad) roie oor ©ntfeßen
über bie Spaßen unb Amfein ber Stabt.

IDar es fcßlecßtes töetter, bann fjocktc bas eine ßier an einer Branbmauer
unb roartete, bis ein Spaß in bie Räße kam, unb bas anbere lauerte irgenbroo
anbers auf einem ocrftecktcn Balkonfimfe ober hinter einem Scßornfteine,
unb als bcr 5 rül)ling kam, faßen beibe ef)er roie Doßlen, benn roie 5 inkcr,s

ßabießte aus. Aud) bie lllaufer brachte ißnen kein bunteres Kleib; Ruß unb
Rauai färbten bie neuen Sehern halb ebenfo fd)roar3grau, roie bie alten.

An einem abfcßeulicßeti ©age, roo es oom fjimmel jeßneite, roas ba nur
ßerunterroollte, fo baß jelbft bie Spaßen feßon am Uacßmittage in ißre £öcßcr
kroeßen, [aß bas IRänndjen hungrig mit einge3ogencm Kopfe auf bem Dadjc
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W. Formt. Cumtrutge, Juli 11)04.

Sperber. Dunenjunge im rieft.

bes Dogelßaufes im 3oologifcßen ©arten unb machte lange Augen nad) ben

Sinken, Drojfeln unb Amjeln, bie unter ißm um ben Sutternapf ßcrumßiipften.

Da entbechte es, baß an einer Stelle bas Draßtgitter ein fcßmales £od) ßatte.

©s trippelte näßer, 3wängte erjt ben Kopf, bann ben £eib burcß bie Riß*,

unb wäßrenb bie Dögel entfeßlid) fcßrien, fd)lüpfte es in ben Käfig unb ßub

ein großes Scßlacßten an. Dann, als cs nichts meßr 3U morben gab, jcßwang

es fid) auf ben niaueroorfprung in ber bunkeljten ©che unter bem Dacße

unb fdßlief mit jcßlecßtcm, aber rußigem ©eraiffcn ein.

Als es ßell tourbe, langte es jid) einige Dögel unb kröpfte fic in feinem

Dacßocrjtecke. Der IDärter macßte gan3 runbe Augen, als er bie Bcfcßcrung

jaß, unb er bat ben Direktor ßerbei. tRan faß bas £o<ß in ber Decke unb

fcßloß auf einen Rtarber. Die große ©üre würbe aufgeftßloffen, ber IDärter

öffnete fic unb wollte gerabe in ben Käfig treten, ba flog ber Sperber,

nicßt oßnc ben Kernbeißer, mit bem er bcfcßäftigt war, mit3uneßmcn, an ißm

oorbei unb oier erftaunte RTenfcßenaugen faßen ißm nad).

Dem IDeibcßen, bas oiel jtärker als bas ITIänncßen war, würben mit

ber 5 eit bie Spaßen langweilig unb es faß jid) nad) Ioßnenberer Beute um.

So ßielt cs fid) in ber Räße ber ©aubenfcßläge auf einem Scßornfteine Der*

jtcckt unb wartete, bis bie ©auben fid) irgenbwo nieberließen. Unb bann

fing cs eine, jcßleppte jie ßinter einen Stßornjtein unb rupfte fie in Tltuße.
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ffietang il)m 6er 5ang nid)t, retteten ficf) bie (Tauben in ben Sd)tag, fo mar
es fred) genug, auf bem (Trittbrett auf3ublocften unb fid) 3U *n ben

Stfjlag 3U begeben unb alle (Tauben, bis auf eine, bie es griff, hinaus»

3Utreiben. 3n anberttjalb Duftenb (Taubenfdjläge wagten fid) nad) (oldjen

böfen (Erfahrungen bie (Tauben nid)t met)r hinein unb in ben (Taubenfport*

oereinen gab cs lange Auseinanberfeftungen über bas (Thema: „Die Sdjlag»

furdjt ber Brieftauben."

Sdjlieftlid) rannte bas RTänndjen, als es in feiner Raubluft einen Kana*

rienoogel, ber hinter einer 5en[ter[d)eibe umherhüpfte, hapern wollte, fo ftark

gegen bas ©las, baft es betäubt auf bie Strafte fiel unb oon einem Jungen ge*

griffen würbe, ber es nad) bem öoologifdjen ©arten oerhaufte, wo es aber troft

reid)lid)er Sütterung mit Spaften unb RTäufen fd)on nad) brei (Tagen ein*

ging. Das TDeibd)en nahm ein nod) fd)recftlicf)eres (Enbe. (Es griff auf einem

belebten piatjc eine (Taube, konnte biefe aber nidjt fdjnell genug fortfcfjleppen

unb würbe, ehe es bie Krallen aus ifjr löfen konnte, oon einem Automobil

platt gemaftjt. Beibe Sperber, bie 3U fo oielen Sokalnot^cn Deranlaffung

gegeben hatten, brachten es in ber 5eitung nun aud) 3U Hochrufen, wenn

aud) nidjt gerabe foldjen ehrenooller Art, unb im DogeIfd)uftoereine war

grofte 5«ube.
Rur ein ITtitglieb bes Dereins nahm an bem allgemeinen Jubel nid)t

teil unb beklagte, baft 3wei fo intereffante Räuber, bie ihm fo mandjc genuft*

reiche Beobachtung gebracht hatten, aus bem Stabtwalbc ucrfd)wunben waren.

Als aber ber April in bas £anb kam, trieb in aller 5eül)e bort, wo bie

Dielen Derbotstafeln ftehen, wieber ein miftfarbiges, ruftiges Sperberpaar

feine RTinnefpiele, unb es war ebenfo heimlich unb Dorfid)tig, wie bas frühere,

fowohl in feinen Ciebesäufterungen als fpäter beim fjorfte.

*

1

.)/. Staket. Rossitten. Oktaler 1909.

Slugbilb bes Sperbers.
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Der jd)tDar3e Storcf).

Don ITTartin Bracß.

„fllfo aud) bei ben Störchen gibt’s fdjroarje unb roeiße," fo meinte

ber fecßsjäßrige Bube, „genau roie bei uns unb ben Strafen, unb bie

feßtoa^en bringen ben tTegermüttern bie Kinber, aber bie roeißen bringen

uns ber Biomo, " 3m Ilaturgefcßicßtsbud) Jjatte ber Kleine bas Konterfei

bes $d)roar3ftord)s gefeßen unb il)n an ber gan3en S*9ur ;
an bem roten

£angbein unb Schnabel fofort als „Abebars“ Detter erkannt. iDb er rooßl

je in feinem £eben einen roirhlicßen Scßroa^ftorcß am fjorfte erblichen, ob

er ben einfamen $i|d)er einmal im IDalbtat belaufenen roirb, wie er feine

Beute bejdjleicßt, ob er je fid) freuen [oll an bem feßroebenben 5lug, an bem
majeftätijeßen Kreifen bes jtol3en öogels, Ijöljer unb Ijöfjcr bis 3U ben
BDolhen empor, ein nötiger Punkt nod), ber bem Auge im blauen Atljcr

entfeßroinbet ! Ad), ber feltfame, feßeue (Einfiebler bes IDalbes gehört für
bie mciften ©egenben Blitteleuropas bereits ber Dergangenßeit an, unb bie

wenigen paare, bie in Deutfcßlanb nod) fjorften, finb bem Ausfterben naße.

Auf bie Profkriptionslifte Ijat man ben feßtoa^en 5*f<ßer gefefet — ßüte
bicb, weißer Kollege, fonft gel)t es bir äßnlicß ! — 5'ftße 3U fangen, bas ift

nickt erlaubt, weber bem bepeßjten ©ctier, nod) bem öogel; bas ift aus*
jcßließlicßes Dorrecßt bes B1enfd)en. Unb einen 3ungf)afen auffpießen, ein

Kücßlein oom Rebl)ul)n ober $afan oerfcßlingen, unoer3eil)lid)er 3agbfreoel
ifts, ber Scßüße lauert bem feßeuen CDilberer auf, wenn er bei Sonnen*
Untergang einen ber haßten, ftarhen Afte auffueßt, um ßier bie ltad)t 3U
oerbringen. fjunbertfad) loßnt fid) ber Scßuß; benn bie ©elbprämie winkt.

3n ber Cat, auf bem Ausfterbeetat fteßt ber [cßmar3e ©efelle innerßalb
ber reießsbeutfeßen ®ren3e. Die weiten EDälbcr (Dftpreußens bekerbergen
no® etwa 55—60 fforfte; im Kreife ITcuruppin befinben fid) brei, bei
Celle in ffannooer nod) oier — es fteßt alfo oiel feßlimmer um ben Sd)U>ar3 *

ftord) als um ben Kranicß ober ben Reißer; benn wenn man bereits bie
einzelnen Ciere unb ißre IDoßnjtätten

3U 3äßlen beginnt, ift bas (Enbe
meifterts md)t weit. ®b es gelingt, ben feltenen öogel als Raturbenhmal
auf beutfeßem Boben 3U crßalten — wer hann es wiffen ? Den $orftfcßuß*
beamten unb ben Pacßtem ber 3agb in ben preußifdjen Staatsforften ßat
le cqierung feit ein paar 3aßren bie Pflidjt auferlegt, ben Jcßtoa^en

Stord) unbebmgt ju feßonen; aber natürlicß in ben prioatroalbungen ift
je er [ein eigner }err, unb inenn fiel} ber Sifcfjräuber Fjier an ben lEcid}cn
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unö Seen 3eigt, wirb er oerfolgt, mag fein fjorft aud) im Staatsroalb unter

fixerem Schul} ftefjen. Weite Ausflüge unternehmen ja täglich öie Dögel,
benn itjr Hiftreoier ift oft mehrere Kifometer Dom Waffer entfernt; ja manche
mögen ftunbenweit fliegen, roenn fid) ihnen ber 5i[d)fong in ber Itäfje nid)t

mehr recht lohnt. Aud) auf bem 3ug fallen fo mandjc als „Seltenheit"

fd)ief;roütigen Sdjüfcen 3um ©pfer, unb gerabe burd) berartige Derfolgung
im 5rül)ling mag es oft ocreitelt roerben, baf; fid} hier unb ba ein pärd)en
wieberum anfiebelt. ffielegenheit ba3u märe faft in jebem beutfdjen (Bau
rcid)[id) oorhanben, unb gan3 Derein3elte fjorfte finben fid) ja aud) nod)
in allen preufjifdjen Prooin3en ber norbbeutfd)en (Ebene, fomie in CTlecklcn*

bürg unb ©Ibenburg, n>äf)renb bas mittlere unb [übliche Deutfd)Ianb ben

fdjroar3en Stord) allerbings bäum kennt. 3n Sütlanb ift er fparfam Der*

treten, auf ben bänifdjen 3nfeln trifft man ihn nur gan3 oerein3elt, in

Schweben bewohnt er Sdjonen, Smäianb unb fflftergötlanb (bis 58 “) in

wenigen Paaren; bagegen fehlt er ttorroegen oöllig. An ber ©ftfee geht

er über Kurlanb unb £io!anb nidjt hinaus, roährenb bie weiten waffer* unb
roalbreidjen (Ebenen IRittcl* unb Sübrufjlanbs, gan3 befonbers aber bie

einfamen Au* unb Sumpfmälber an ber Donau unb ihren ttebenfliiffen

in ber ungarifd)en (Tiefebene nod) 3ahlreid)e Ijorfte beherbergen. 3n Afien

reicht bas Dcrbreitungsgcbiet bes Sd)war3ftord)s burd) Sibirien bis an ben

©rojjen ©3ean; befonbers bie ©uellgebiete ber fifd)rcid)en fibirifdjcn Slüffe

unb bie bewalbeten tjänge ber ©ebirgstäfer in (Eurlteftan finb beoor3ugte

Wohnplä^e biefer Stördje. Als Winterquartier fud)en [ie Dorbcr* unb Ijinter*

inbien unb bie benachbarten 3nfeln auf, währenb bie europäifdjen Sd)war3»

ftörd)e ihren Winteraufenthalt 3ugleid) mit bem weiften Detter namentlich

in Rorboftafrika nehmen. Bis 3um ©ucllgebiet bes Rils hinauf 3iefjen bie

fd)war3en unb weiten Wanberer, ja mancher mag aud; erft in Sübafrika

bas 5iel feiner Reife erkennen.

An bem Brutgebict weilt ber Sdjwa^ftord) nur wenige ITTonatc. (Er

kommt im April, unb fdjon im Auguft, ja fd)on (Enbe 3uli, fdjickt er fid)

wieber 3um Weg3uge an. Fjod) in ben £üften unb ftets nur am (Tage 3iel)t

bie kleine ©cfellfd)aft. Die cin3elncn Pärchen erkennen bie tfeimat fofort,

3U ber fic alljährlich 3urüchket)ren ; in weiter Spirale trägt fic ihr SiNith

herab 3U bem fjorftbaum. Wie h^rrlicf) bas fd;war3e, purpurfarben unb

metallifd) grün übergoffene ©efieber bei jeber Wenbung bes Körpers im

Strahle ber Sonne erglüht! 3cftt flehen bie beiben auf bem Ranbe bes

alten Heftes. Die f)öd)[te <Eid)e am Saum bes Walbes trägt bas [tattlicf)e

fjaus, in bem [d)on Diele ®cfd)Ied)ter bas £id)t biefer (Erbe erblickten. Weit

fd)aut er über bie Wiefen unb bas fumpfige Röhricht mit feinen (Erlen unb

(Eichen, wo eine gan3e ©efellfdjaft S>f<hrc 'f)cr f?orften, über ben gliftcrn*

ben See in ber 5*rne bis 3U ben blau[d)war3cn J)öl)en am fjor^ont; nad)
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ber anbern Seite aber nicßts als mächtiger IDalb, unübcrfcßbar. Daheim,
roieber bai)eim ! Die IDanberer ftrechen unb rechen nocß einmal bie [djroarjen,

nur roenig fcßillernben Sehnungen, feßlagen fie bann 3ufammen, baß ifjre

äußerften Spieen ben hur3en Scßroan3 überragen, unb nun nefteln fie mit

bem lachroten Schnabel an Bruft unb Baud}. Diefe {Teile leueßten in reinem

D3eiß, roie bie Unterfcßroan3bechen unb bie $ebern am Anfang ber Scßenhel

—

bie Storcßenfarbe
,
bas IDeiß, roill ber Heger nid)t gan3 oerleugnen, 3umal

umgebcl)rt aud) ber Ejausftorcß [cbma^e Ab3eicßen trägt. Dann roerben bie

braunfd)roar3en, aber ftarh glän3enben Rüchenfebern in ©rbnung gebracht,

inbem fid) Kopf unb Cangßals auf ißnen reiben. E^ei ! roie bas gleißt unb
funkelt roie flüffiges (Er3, golbbraune Bron3e unb blauer Staßl, Kupferfarbe,

Purpurrot, metallifcßes ©rün, unb bie lockeren, bufeßigen, nerbreiterten

Kopffebern, bie bei biefer Raltunq bes E^alfes beutlicß ßeroortreten, roett«

eifern mit jenem ffirüngolb« unb Purpurgefunkel unb ßeben fid) präeßtig

oon bem roeißen Unterleib ab. Solcßen lTletallglan3 3eigt kein anberer
europäifeßer Pogel, aud) nicfjt bie (Elfter, nicßt ber Kiebiß, unb fclbft ber

bunkdfarbige Sicßler erreicht ben Scßroar3ftorcß ßierin nicf)t gan3. Da3U
gibt aud) bas IDeibdjen feinem ©atten ßierin kaum etroas nad); bie beiben

finb glcid) gefärbt, kein äußeres Kcnn3cid}en oerrät bas ®efd}led)t.
3 u paufe finb fie, in ber tfeimat, bie ißnen oertraut ift; man merkt’s

an ber Sicßerßeit all ifjrer fjanblungen. Sie kennen ben Sumpf unb ben
See, roo ißnen ber iTifd) ftets reießließ gebecht roar; ißnen gilt ber erfte

Bcfud). Auf bem Aft einer (Erle am EDaffer roirb nochmals Pofto gefaßt
unb Umfcßau gehalten, ob aud) kein ITIenfd) in ber Häße. Alles ift fidjer;

alfo ßinab in bas Sdjilf, beffen junge, fproffenbe Spißen bem Ste^enoogcl
kauni bis 311m 5crfcngelenk reießen. Bläßßüßner unb ©nten faßren er«
jcßrecht auseinanber. Der erfte $rofcß ift gepackt unb im Scßlunbe oer«
fajrounben

;
ßier ein Blutegel, ein TDurm, eine (Jnfehtcnlaroe, ein IDafferhäfer,

Kaulquappen eine gan3e Portion — nad) ber roeiten Reife ift alles roill«
kommen. Aber nad) S*f<ßen gelüftet’s bie beiben; oorfießtig fdjrciten fie

uorroarts, bie langen Stel3en ßoeß ßebenb unb nad) jebem Sdjritt fießernb.
3eßt fteßen f.e braußen am Ranbe bes IDaffers; nun fenkt fid) ber Bajonette«
fcßnabel, bas blißenbe Auge fpäßt unoerroanbt in bie (Tiefe — ein plöß«
lid)er Ruck, ein kleiner 5 ifd) 3appelt im ßoeßroten Scßnabel; er roirb in
bie Ijoße geworfen, unb befriebigt fcßluckt ber $ifcßer feine Beute ßin«
unter. Dann betreibt er roeiter bas Iautlofe Jjanbroerh, im feießten lüaffer

rL“
nö

n 1 f

C

"l
Cn

c.

S
?
ntt DOr9cf)

cnb
- n>°f>ei er bie Stegen unb Süße fo oor«

ßd) ig ßebt,
, baß ber IDafferfpiegel kaum entert unb ber feßlammige

ffirunb bas TDaffer meßt trübt. Selten nur oerfeßlt ber in bie (Tiefe ftoßenbe
bußnabel bie Beute

;
ja faft nod) gefeßiehter als ber roeiße Storcß ift ber

fd)roar3e Detter bei feinem ©efcßäft. Kleine ©räben unb (Tümpel, bie er
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Schleck • Stenden (Kurland), Sommer iQotj.

3unge Sd)roar 3 (tör(iie im Ejorjt. 23 (tage alt.

täglid) befuefjt, fifdjt er ooMkommen aus, unb feibft im klaren, fdjnell

ftiefjcnben IDaffer bes IDaibbadjs roeiß er bie flinke 5oreIIe 3U packen.
3eber 5lo|fenträger bis 3ur ©röfje oon Spannenlänge ift bem ffifrfjer roill»

kommen; naefj ©attung unb Art fragt er nidjt. Sdjlammpciijger, Rotaugen,
Barfdje, Stidjlinge, Karau[d)en, Sdjieien, junge fjed)te unb Aale, kleine

Karpfen, alles roanbert in ben fdjier unerfättiidjen Orkus, unb roenn er
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/'. £. SM/. Schltck • Stenden {Kurland), Soinnter JQOQ.

30 läge alte Sd)n>at3|t5r<f)c im fjorjt.

Dct Oorft auf einet troAncn (Zfpc in ca. 60 $u& fjotja.

bisineilcn aud) eine Klaus fängt unb mandjes 3nfebt oon ben (Bräfern ober
bem Boben ablieft, Fjeufcfjredren, (Brillen unb Käfer, aud) fefjr gefdjidrt bie

flatternbe £ibel(e erfafjt, [o toill bas nidjts Jagen gegenüber bem Sdjaben,
ben er bem 5i(<hpäd)ter burd] feine Räubereien

3ufügt.
^er 9 e9enüber(iegenben Budjt betreiben afdjblaue Reitjer in äfjn»

ti i
^

^ lc^un
?

^as gleiche (Befd)äft, unb aud; ein roeifjes Stordjenpaar
tol3iert gramtätifd) in einiger (Entfernung burd) ben ITToraft. Rber bie
[djroarjen 5'fd)er [d)cnften ben Derroanbten keine Beachtung; fie finb ifjncn

freun_t) Iicf), nod) feinbtid) gefinnt. IDic fie fid) auf ber Reife itjnen nid)t

anfdi'offen,
Jo [ud)en fie aud) it)re Ratjrung nid)t unmittelbar in ber CBefell»

|d)aft ber Rettern, unb it)re Sdjlafplätje tjaben fie gleichfalls gefonbert

.

^er erfte fjunger gcftillt. £angfam fd)reiten bie Scf)toar3
*

tordje 3uru* nad) bem (Erlengcbüfd), roo fie in oollftänbiger Rut)e ber
Dcrbauung obliegen. Der fdjlanhe Rumpf ftef>t auf ben roten Stegen faft
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. ScklecA - Strntfcn (Kurland), Sautmtr tyoq.

30 (Tage alle Sd)tDar 3 flörcf)e im fjorjt.

fenkreeßt
; niebergebrücfct liegt ber untere tEeil bes E)alfes auf bem glänjenben

Rüchen, baß bie bufeßigen Kropffebern roie ein Dad) bie roeiße ©berbruft

befrfjatten
; ber Kopf ift abroärts gerießtet, unb ber blutrote £angfd)nabel,

ber ber (Bürge! faft anliegt, ßat fid) nad) bem Hoben gefenht. 3n fold)

reißerartiger Stellung oerßarrt bas paar eine ßatbe Stunbe lang ober

nod> länger; bann fliegt es 3um Ijorft empor. Klug befeßauen fieß bie

Dögel oon allen Seiten bie IDoßnftätte, als rooüten fie nadßbcnhen, roas

ber Reparatur am meiften bebürfe. Aber noeß eße fie ans tDerh geßen,

feßroingen fid) beibe nad) ein paar fcßroerfälligen Sprüngen uo(! froßer

£ebens!uff in bie Jjöße, roeite Kreife über bem fforftbaum unb feiner

Umgebung befeßreibenb, ber eine reeßts, ber anbre links, bei jeber Kreujung

ber Baßnen mit ben gefpreyten Scßtoingen fid) beinaße berüßrenb, ein

fjodyeitsreigen, roie ißn bie Derroanbten unb alte ftattlicßen Segler ber

£üfte gern üben. 3mmer ßößer feßraubt fid) bas paar in ben glutroten

Abenbßimmel, jeßt gleitet es oßne “Jlügelfcßlag ftill burd) ben fltßer, nun

fenkt ficß’s in ftoljer Spirale roieber ßerab unb fällt auf einem ber trage»

331

Digitized by Google



Schleck • Stenden (Kurland), Sommer /gay

2in Ttlonat alte Sd)tDar3|t5rd)e im fjorjt.

regten Afte in ber ttäfje bes I?orftes ein, noef) ein paarmal mit ben Sittidjei
fdjlagenb, bis es fidjer Pofto gefaßt tjat. Dann rückt jeber Dogel bie Iangei

j'! ^em R°r
.

per cn9 an|d;miegen, mit 3uckenber Beroegum
3ure , , ad)trut)e wollen Jie galten. Rod) mehrmals werben piafc un
Stellung oeranbert; bann [enkt fid) bie ftille Rad)t über ben [djweigenbei

Quaken
nUf °°m m<>ra ft UnÖ Röl}rid!t

*>er erfönt ^cr Sröfdje uielftimmige

• &
Ö<^tCn ^°9C lDc^cn öer Reparatur bes E>orftes gewibmet, ber au

Ht "W**? R
[
tcn öid

l‘ ««ta bem abgeftorbenen IDipfel erbau
*
i.

®
" SUnö öer

s
Würg ßatte normten ein 5ifd,ablerpaa gelegt

als aber ben emen ber ebeln Recken bas Blei bes Schüben erreicht be

"ährende S ""JW“ 9'Wn *««• 3°U "adt ein paa
3at,ren bte $d,war3ftord,e ein. tDetter unb Sturm fjatten ben ftoljen Ba,
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Sdjnjarjltord), in einem mit ffntcngriitje bcöcAtcn IDajjer fi(d)en&.
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in eine Ruine ocrwanbelt; aber ein paar ftärkere Stäbe unb fd}roäd)eres

Rcist)ot3 gaben itjm halb bie alte heftig&cit roieber, unb fcudjte <Erb=

klumpen oerbid)teten ben burdjlödjerten Boben. Dürre Reifer, iDurjelroerk,

etwas Sd)ilf unb Rohr, bürres (Bras, Rloos unb anbre feine Stoffe bilbeten

bann bie Auskleidung bes ftattlidjen Rot)baus. 3 et}t haben bie Stördje

nur feljr roenig Rlühe, if)r altes fjaus fid) oon neuem wohnlich 3U machen.
Ruf ben feuchten EDiefen fudjen jie (Brasbüfdjel mit ber baran fjaftenben

(Erbe; Ifaare oom fjodjwilb unb Borften 00m EDilbfcfjroein hieben tjier unb
ba an ben Stämmen unb am fumpfigen Boben; 5ebcrn finb gleichfalls roill*

kommen, Rloos, Baft, [elbft alte Sappen, roic fie ber öufall in bie IDilbnis

getragen Ijat. llacf) ein paar (Lagen i[t bie €inrid)tung fertig, unb nod) elje

ber ©jtermonb fdjeibet, kann bie Störchin mit bem (Eierlegen beginnen.
llleift bilben oier Stück bas Dolle (Belege, bisweilen nur brei, al[o

gan3 wie beim Ejausftord). Die (Eier gleidjen audj benen bes meinen Detters

in (Bejtalt, 5arbe unb Korn faft oöllig, nur finb fie merklich kleiner, ber

3ierlid)eren 5 >9ur feiner Ir3euger entfprcdjenb. R)eifj mit einem Stich *ns
Bläulid)c ift ihre Sarbe; burd) 3erbrodjene (Eifd)alen aber, mie fie nad)
bem Ausfdjlüpfen umherliegen, fdjeint bas £id)t lebhaft grün hinburd), oiel

intenfioer als burd) bie fefte (Eihülle bes roeifjen Kollegen.
Die Stord)enfrau brütet allein. Der (Batte, fo weifj ber ^örftcr 3U

berichten, ber bas Pürd)en täglich beobachtet, löft fie nid)t ab, bringt ihr
aber bisweilen ein 5 ifd)d)en ober fonft einen leckeren Biffen. (Es geht alles
jtill 3u, beim (Befd)äft foiuofjl, wie 3u Ijaufe, ruhige £eute, bie in Burück*
ge3ogcnhcit leben. Das gemütliche Klappern, bas ja ber rotbeinige ffaus*
freunb bei jeber (Belegenl)eit hören läfjt, üben [ic nidjt, wie ber 5orftmann
behauptet, roenig ftens nicht in auffälliger IDeife; er roill es niemals bei
bem „IDilbftord) beobachtet haben. Die einige £autäufrerung ift ein feinb*
fenges ciifdjen, wenn irgenbein größerer Rauboogel über bem Ejorft kreift
ober anbre Störche unb Reiher nahe oorbe^iehn. Dier EDodjcn fitjt bie
attin unoerbroffen auf bem (Belege

; bann melbcn fid) bie 3ungen eins nad)
bem anbern. <Ed)te Stord)enkinber, in wollige, graulid)meifje Dunen ge«
kleibet, bas nod) hur3e Sd)näbeld)cn oon bleigrauer Sarbe, bie kur3en
ptumpen Sufje mit ben unförmlichen Serfengelenhen, auf benen fie hodeen,
°, a

er

1005
o r

ter 9eroor^cn f'n&> gleichfalls mifjfarbig grau mit grün*
Iichem flnpug. Aber fdhon nad) kur3er Beit bred)en bie fchma^en 5ebernn n U " ?

>t

^
u^ern

' fpöter auch am Rücken unb an ben Kopffeiten,
nod)

f
pater am Ejals burd) ben roei&Iid)en Slaum - buntfdjeckige Dogel*

l
9
,t

n
',

ro,C

nf !

C 1(-Tskinber im fjorft ober bie heranroad)fcnbe 3ugenb
lc"- Pf l59^ “nb (Er3iehung, (Elternfreube unb (Elternforge, bie Unter»

1 nn
6e

’
b

h ?l
m

L
ntte Öer kIcincn ® c

f
e^f (haft - alles fpielt fid) genau

fo ober gan3 ähnlich ab, wie bei ben £jausftörd)cn, nur ba& bei biefen bie
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ganje ®emeinbe, grofc unb klein im Dorf, an all ben (Ereigniffcn Anteil

nimmt, wäfjrenb l)ier in bcr EDilbnis nur feiten ein Auge bas Samilienleben

bcs Sd)toar3ftord)s belaufdjt. Sobalb ein Rtcnfd) in ber Umgebung bes

fjorftbaums auftaudjt, ftreicfjcn bie Alten lautlos ab, unb bie 3ungen buchen

fid) nieber, baf; fie platt auf bem flachen Heft liegen. Sinb ihnen bie 5ebern
fo roeit getoadjfen, bafj fie ben erften Ausflug unternehmen können, fo

werben fie oon bcn Alten nad; bem Sumpf unb ber IDiefe geführt; fie

erhalten prakti|d)en Unterricht in bem fjanbwerk, bas bie Uatur für fie

beftimmt hat- Keiner fdjlägt aus ber Art; bem 5>f<hfang ijt ihr gan3es

£cben gewibmet — ach, ro ' e Dielen gereicht bies ®ewerbe 3um oor3eitigen

®ob
!

„Diebe unb Räuber finb’s," [agt ber 5iM)Pächter, „hinweg mit ihnen

!

mein Recht lafj icf) mir oon ben fd)war3en ®efellen nidjt fchmälern."

Balb fdjlägt bie Stunbe ber ©rennung; bie Alten 3iehen fid; oon bcn

Kinbern 3urück. Kein langer Abfd)ieb; unoermerkt finb fie eines itages oer*

fd)wunbcn, unb bie elternlofe Sdjar fdjlägt fid) nun allein burdjs £eben.

Bis 3um frühen U)eg3ug bleiben bie ®efd)wifter beifammen.

IDenn fie im näd)ften früher 3urückkehren, tragen [ie nod] immer

ihr fd)war3braunes 3ugenbgefieber mit wenig Uletallglan3, unb an ber

©lioenfarbe oon Schnabel unb Süfjen hat fid) audj nur wenig geänbert.

IDas fie nad) ber Heimat 3urück3ieht? Sie wiffen es felbft nidjt
;

eine

unbeftimmtc Sehnfudjt liegt ihnen im Blut. Denn einen eignen Ijerb fid)

3U grünben, kommt ihnen biefes 3weite 3 aljr ihres £ebens nod) nidjt in

ben Sinn. Aber im britten £en3 wirb Ijocfoeit gefeiert; ba prangt bas

Kleib im feftlidjen Schmuck; cs glän3t unb gleifjt im £idjte ber Sonne,

unb ber hochrote £ang[d)nabcl, bie hochroten Stegen oerleiljen ber gan3en

(Erfcfjeinung erft ihre eigenartige Schönheit, ihren befonberen Rei3.
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Der ©impel.

Don (Elfe Soffel.

EDo 6er Caubumlb fanft 3um (Eal tjcrabfteigt, fit)t ein Dogel unb pfeift.

(Er fi^t Ejod) oben in ber Budjcnkrone, man f)at nid)t lange nad) ii)m 311

fud)en, benn bas Rot ber Bruft leuchtet rnic eine 5l°99 c. &a3u glän3t bic

jtal)lfd)war3C Kappe, unb wenn er mit ben $lügetn 3udkt unb ben Sd)wan3

auf unb nicber fd)lägt, blitzt es weif) auf. (Er felbft tjat aud) nid)t groß

adjt, fid) 3U oerbergen, ruft nur immer „biü, biü," toobei er fanft unb nad)=

brücklid) auf bem 3weiten lEon ocrweilt. Die Bäume unb bie IDieje barunter

finb ftill wie bes RTorgens immer, bäum bafj ein IDinb f)in unb toieber

bem Roten bie weidjen $ebern aufpluftert. Der fet)t jetjt (einem erften

Pfeifen nod) roas 3U, bas lautet wie „biit, büt" unb klingt beinahe nod)

3ärtlid)er, faft roie eine $rage. Als aber aud) bas nid)t fjilft, fällt er 00m

fljt, öffnet roeit bie Stügel, legt fid) hinein unb läfet fid) l)inübertragen, bis

3U ber kleinen EDolke, bie nod) immer unberoegt am Fimmel ftet)t feit E)eute

morgen. Die Baumkronen wiegen fid; leije, bas kleine IDaffer unten in ber

fdjmalen Rinne murmelt oerjdjlafcn: fic wirb fd)on kommen, jie wirb fdjon

kommen.

Unb plötjlid) ift jie aud) wirklid) ba, unb man merkt’s, baf) es 3wei

finb, benn bas „biü »büt, büt" ift nun halb oben, halb unten, ber IDalb fängt

an auf3ul)ord)en, jo leife cs ift. Aber bas EDcibdjen trägt fid) wol)l bunkler

als bas lltänndjen? man entbeckt es gar nid)t. Unb bod) Ijat’s fdjon eine

U)cile oor einem gefeffen unb Ijeruntergcäugt aus braunem, 3utunlid)cm

Auge unter ber fd>mar3cn Kappe, cs ift aud) nid)t weiter fdjeu.

Unb oorneljm — einfad) trägt es fid) — ,
was bei bem (Bcmal)l rot,

wirb bei if)r ein janftes Rötlidjgrau, bräunlid) ber Rücken unb bie Sdjultcrn,

bod) fd)war3 ber Kopfputj, 5 lügel un t> Sd)wan3, wie bei il)m, burcf) fpar»

fames tDcife gehoben.

Die beiben fiet)t man immer 3ufammcn, lang fjält’s bas eine ofjne bas

anbere nid)t aus, unb gar jet)t im $rüt)ling.

(Es ift nod) nicht lange, baß (ie ba finb. Der IDinter war kalt unb

Tjatte jie fübwärts getrieben, eine gute 3eit l)attc bie Sonne gebraucht,

bis fie ben Sdjnee im IDalb weggeräumt tjatte unb ben Bobcn frei gemacht.

Seitbcm 3ogen fic langfam wieber nad) Horben. 3n ben frühen RTorgen*

ftunben flogen jie, feber l)ielt fid) 3U feinem <Bejd)[ed)t, in kleineren Sd)arcn
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/. Atktnson. Arihington (YorkshirtJ, Juli /qoj

.

Heft unb (Belege bcs Dompfaff.

bie RTänncfjen, in größeren öic IDcibdjen, mandjmai flog audj ein Roter
ober mehrere in ben Reifen ber (Brauen mit ober umgekehrt. Don einem
IDaib 3ogen fie 3um anbern; roo es ifynen gefiel, ba blieben fie aud) einen

lag. ©alt es ein 5iel 3U erreidjen, fo flogen fie t>od) in großen Bogen über

freies Selb, — oerroeiiten [ie, fo trieben fie fid) oon einem Baum 3um anbern
am Ranb ber ffiet)öl3e, fafjen fjod) in ben Spieen ber Bucfjcn, riefen unb
iodrten einanber, bcfud)ten bie Birken an ber Danbftrafjc briiben unb bie

©rten am Bad), unb übernadjteten in ben fjeckcn am IDegranbe.

Seitbem aber bie Sonne f)öf)er gekommen roar unb kräftiger fdjien,

trat eine neue ©rbnung in ifjr Redjt. Die paare taten fid) 3ufammen, fo

toie fie fid) gefielen, immer ein Rotes unb ein ©raues, unb fonberten fid)

oon ben anbern ab.

IDas nicf)t f)eifjen foii, baff bie ©raue bem Roten immer glcid) 311

tDilfen roar. ©ft genug Iocfetc fie if)n ocrgeblid) unb ließ it)n im Stid), im

Augenblick, roo er ficf) am 3icle glaubte.

t)eutc aber I)attc ber IDaib, ber ocrfdjroiegene, morgenftiiie, eine Der=

Dög«I II. Copqrigfft 1910, R. Doigtlänöcrs Dfrlag in Ccipjig. 22
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A- Cerny. U'interberg (Böhmer U'aMJ, August igoS.

3unge im HcfL Dompfaffen. Slöggc 3uttge.

lobung mit ange[el)n. Unb t^alte aud) nid)ts bagegen gc[prod)cn, obmol)l
(eine Bäume genug oon Uafjrungsforgen unb Plackerei, Kinberge3Cter unb
berglcidien mußten. BTan muff ben Dingen iljren £auf fa(|en.

So [aB benn ba oben bas pärdjen unb fonnte fid) in ber 5rüty'n9 s>
roarme unb in [einem ©lück. Denn bie Sonne mar unterbe[[en l)od) geftiegen
unb bie kleine IDoIke, bie ben ganjen ITTorgen am fjimmel ge[tanben, toar

[titl 3er[Io[[en. Der IDalb glühte unb bie braune (Erbe leudjtete, beibe toie

in ©olb getaudjt. Das 11Tännd)cn fjoef) oben auf ben testen omeigen ber
bud)e rou^te, roas fid) fdjidtt. HHe Kräfte roanbte er auf, um fid) ber
£iebjten angenehm 3U 3eigen. Balb faB er a>agred)t, nad) oorn gebückt,
unb faltete ben glän3enben Sd)man3 auseinanber, roobei er ben Kopf, glatt
mie Seibe unb fdjroar) ®ic Kofjlc, l)in unb l)er roiegte unb aus gan3er Seele
jung. DannjuAte er einmal um bas anbere mit ben S^ügcln unb brefjtc
ben Hinterleib balb nad) ber, batb nad) jener Seite, ba3roifd)cn flog er ab,
um fi d) auf einen anbern 3meig 3u fe^cn, bann mad)te er fid) fd)lank unb
laß aufrecht, um bod) balb rnieber in [eine £iebcsprat)lerei 3U oerfallen unb
m einer Kette oon leifen, flötenben unb fenarrenben Ionen unter Sucken bes
gan3cn kleinen Körpers [einem ungeftiimen Drängen flusbruefc 3U uerleifjcn.

x
CS 3m'id)en iljnen f)in unb tjer ben gaiyen BTorgen, benn aud)

bas lüeibd)cn mar nidjt [tili, unb bes $latterns, £0ckens unb Ko[ens, ber
immer neuen Derlobungen mar kein (Enbe. Bis bie 3mei enblid) fjunger
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Brütenbcs ©impclrocibcfjcn.

m
k
?N

men
v
Unb mif Ru fen unö Kirren öurd

? öie äfte fütterten, bis an ben
walöranb unb hinunter 311 ben (Erten, bie Sutter bolen. Dort gingen fie

~
•• *

aU Un^ P,c^en Öen Samen aus Öen öunbefn ääpfcfjen.
spater flogen fie noef? weiter, bis an ben ©bftgarten, ßinter ber tjedte, faßen
auf ben Birnbäumen unb 3ennaf)lten iangfam bie jungen Ejüllblättcßen ber
nofpen unb bie meinen Knofpen [elbft. (Ein Stücftcßen non einem grünen
latt, von einer Blüte immer oor bem [cf)toar3en Schnabel, bas fie in lang*

|amer Arbeit ßin unb ßer fdjoben, faßen fie ba ftunbeniang 3ufrieben unb
3anua), (tieften ifyr Ieifes „büt, büt" nodj tüäfjrcnö öes Treffens aus unö

22 •
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Norfolk (England), Mai iqo<).

*impclpärd)cn am lTc|t.

liefen bas braune fluge rut)ig umljergeljcn, ofjne 5urd)t unb ofyne ITeugier,

bis ber fjunger roieber ber £iebe roid).

So ocrging iljncn eine Reifje oon (Tagen. Die CDbftblütc ging fd)on 3U
dnbe, an ben 3äunen ber Raufer unb (Bärten fing ber erite ^lieber an 3U
blauen unb 3u buften, am IDalbranbe fd)ob bic (Eidje ihre röt(id)=braunen
Blätter heraus. Da tourbc es aud) ben beiben ernft mit bem ITcftbau.

(Es führte ein alter ^aljrroeg im IDalb, ber enbete bort, roo bic t)ol)en

Bud)en um bie kleine IDiefe ftanben. Dort mürbe bas Heft gefdjüfct im
Dunhel bes EDalbes fteijen, roo kein Sperber unb kein fjabidjt nieber*
ftieg, aud; roar s nidjt roeit oon i)ier 3U ben lidjten Baumfpitjen, in
benen bas Pärdjen gern faf} unb hinüber oon ba 3U ben Äckern unb
freien löiefen, 311 Recken unb (Bärten ftreifte. (Es roar ein liebes piätfdjen
ffier, ooll oon f)eimlid)em tDalbbuft. Der alte, braune, tiefgefurdjte 5af)rroeg
fing leife an 3U überroad)fen, er oerlor fid) roeit fyinten im füllen (Brün,
roo bie Wipfel ber Bäume einanber unter bem blauen Ejimmcl berührten.
4 r rougte um f)unbcrt alte (Befd)id)ten, er unb ber bunklc IDalbboben, auf
bem bie Blätter fo oielcr 3 al)re moberten, Blätter, bie aud) einjt jung unb
lu|tig=grün aus bem Boben bis hinauf an bie Iidjten 5rocigenbcn geftiegen
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II . harren. jforfalk (littglanti ) , Mai itjoq.

(frimpelpärdjen am Heft, fütternö.

roaren, um öoefj fdjlie&lid) ftill unb golben roieber 3U Boben 3U finken, roenn

ii)re 3eit gekommen u>ar.

Don all bem roar (0 ein fdjroeigfames Reben im EDalb unb an bem
piätjdjen am alten 5afjrroeg. Bas marfjte bie jungen Buchen [0 Ijeitcr=ernft,

bie hieinen Birken jo fdjeu roie furdjtfame RTäbdjen, bie fid) bidjt aneinanber

brängen. Unb barum fjielten fid) bie 5öf?ren fo einfam unter ben anbern.

f)ier, auf einer non ben jungen 5öf?ren, baute ber ffiimpcl fein Heft, bidjt

an ben Stamm, in eine flfigabel. (Er bradjte erft £eben unb Hoffnung fjerein;

mie Sonne auf bunkeln 5id)ten3roeigen liegt, fo tönte fein 3ärt(id}=fröf)lidjcs

„biit*büt" über ber Stille bes IDalbes. „Biü, biü, büt.büt": komm, komm, bas

Ceben ift bodj fdjön

!

D)ar bas ein (Befliege unb (Beflatter, 3ärtlidjc Sorge unb ©efdjäflig*

heit! (Erft kleine bürrc Reifer, ein3eln im Sdjnabel Ijergetragcn, bann

Ijälmdjen oon roelkem ©ras, eine 5 I e£f) ,c Dom Baum gefjolt, ftarhe

iBür3eIdjcn, 3äijc 3ufammengeroirkt unb oerbunben — bis cs nur ftimmte,

bis es [afj. Denn bie beiben roaren iangfame Baumeiftcr unb oieles fjin*

unb Ijcrgeplauber mufjte bei ber roidjtigen Sadje fein, audj ging’s nidjt oljne

ein
3ärtlidjcs Sdjroätjdjen ba3roifdjen, mit Stillefitjen, Kiijfen unb Kofcn.
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Unb bann unb roann ein £iebeslieb oon ber Baumfpitje unb — ber ljunger

roar aud) nocf) ba unb bie Ausflüge in bie Umgegenb.

So oergingen nod) mal ein paar (Lage.

Scf)tief)'[i<f| aber lagen bod) fünf Meine, glänjenbe, blafjgrünlidje (Eier,

mit oiolett»braunen Punkten unb 5 lecken überfät, in bem runbcn Rapf,

ber mit Pferbct)aaren ausgepolftert unb mit roeidjem U)ilbpel3 cusgelegt

roar. Baoon gab es ja genug im IDalbe, benn bie Retje roed)felten über

ben alten Saljrroeg 3ur Afung unb bie fjafen ocrloren if)n überall im

Srüfjjafjr. Bas IDeibdjen faf) allein auf ben (Eiern unb brütete, ber (Batte

tjielt es für genug getan, roenn er in ber Räf)e faf; unb bem IDcibcfjen oor«

fang ober it)m Setter 3utrug.

Als aber bie (d)roar3grau gekleibeten Jungen ausgekrodjen roaren,

gab’s aud) für ifjn 3U tun. Uafjrung roar 3U fudjcn für bie kleinen

Sd)reit)älfe, roo es eben roelcf)e gab, im EDalb, an 5Ubränbern, in

ben (Bärten, Samen oon allerlei Kraut, £öroen3al)n unb EDcgerid), £ein»

blatt unb anberen, roie [ie nadjeinanber reif rourben. Bie mären, erjt

forgfältig im eigenen Kropf aufgeroeid)t, ben Jungen 3U reidjen.

Bie erfte Brut brachten fie benn aud) glüdtlicf) Ijocfj. Bie Jungen, nod;

gelb gefdjnäbelt, mit roeijjbräunlidjem Kopf unb rötlid)*gelber Brujt, faffen

eines lEages auf bem Reftranb, fdjrien mörberlid) unb wollten ausfliegen.

Als aber bie 3ir>eitc Brut naljesu ebenfo rocit roar, ba langte eines (Tages

in Abroefenfjeit ber (Eltern eine ffanb in bas Heft unb fyolte fie fid) heraus.

Benn: „EDas fjänsdjen nidjt lernt, lernt ffans nimmermefjr", fagte fid)

ber braoe fjar3er unb naljm fie mit.

Als bie (Eltern oon ber Rafyrungsfudje 3urückkef)rten, fanben fie bas

Heft leer. Sie fud)tcn nod) eine EDeile unter Rufen unb £ockcn bie Um«
gcgcnb ab, bann, als fie nidjts fanben, gaben fie lieft unb Brüten für bies

3al)r auf. So rourbe cs toieber ftill am alten 5al)rroeg, f° (tili roie es oorfjcr

geroefen roar, unb bie (Begenroart bes luftigen, 3ärtlid)en pärdjens, feiner

Spiele unb £ieber roar Dergangenl)eit unb gehörte 3U ben oielen (Befd)id)ten,

oon benen ber alte $al)rroeg roufjte.

IDeit roaren fie übrigens nid)t roegge3ogcn, bie beiben.
Rid)t rocitcr als bis 3um nädjften IDalb, ber bort anfing, roo bie

Straffe, bie jenfeits lief, einen Bogen mad)te unb fad)te an3ufteigen begann.
Bort gab es laubige Budjenkronen, roie l)ier, in benen abenbs bie Sonne
l)ing unb morgens erroacfjte, tDalbroiefen unb Blößen, auf benen in ber
EDärmc bie trockenen Samenkapfeln (prangen unb iljre Körner ins lid)te

®ras fäten, Bickungen, bie Scbu^ unb Radjtquarticr boten, aud) IDaffcr.
Bort faf) man bie beiben in fdjiefcm ®ang auf ber ®rbe fjüpfen, roo es etroas

311 picken gab ober man faf) ein oerräterifdjes Rot oon einer ber Stauben
l)erüberleud)ten, auf ber bie beiben in träger Jrefjlujt feit Stunben oerroeilt.
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A. Cerny. Winterterg (Bekum Wald), AllgutI IQaS.

Dompfaffenu>eib<f)en beim Süttern bet 3ungen.

Die 3ungen roaeßfen unterbeffen im bunkeln kleinen tjanbroerker3immer

auf bei l}anf unb Rübfamen unb Ijörten täglid) „Acf) roie ift’s möglid) bann"
oor ißrem ©lockenbauer pfeifen, bes RTorgens, mittags unb Abenbs. So
ba& fie fdjließlid) [elber baran glaubten unb nacfjpfiffen :

„Ach roie ift’s

möglid) bann". IDas anberes roar il)nen ja nid)t 3U ©eßör gekommen. 4 s

roar übrigens einer unter ißnen, ber, [einen Brubern uncißnlid) unb gänjlid)

aus ber Art gefd)lagen, ein oöllig fdjroarjes Kleib trug, bas nur an ben
Jlügeln unb bem Sd)voan3 mit IDeifj untermifd)t roar. 4 r roar fdjon fo aus
bem Heft gehoben unb fein Befißer ßielt große Stücke auf iljn. Denn er

t)atte fd)on mandjen jungen ©impel er3ogen, Rotgimpcl unb roeiße, aud)
foldjc, bei benen bas urjprünglid)e 5ebergeroanb burd) bas frembe roeiße
llberkleib fd)ien, ein jd)roar3er aber roar nod) nidjt burd) feine fjanb gegangen.

Der Sd)roar3gimpel roar barum 3uerft in aller Radjbarn IRunbe, bann,
a s man angefangen f)atte, fid) an ißn 3u gcroößnen, gab it)n fein Pfleger
ab, baß er nidjt im Preifc finke. Unb 30g aus ber Abnormität [einen Rußen.
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Dachauer Moos fict Muttchen, Januar iqoq,

®impelmännd)cn im tTannenge|fröpp.

ffs ift ein Fjerber, ungeroiffer fjerbftmorgen. Beim fjeraustreten aus
oem tfaufc fteigt es einem kalt unb bei3enb in 6ie Haie, bie £uft ift doII
Don fernerem <Erb= unb tlebefrud,. Ulan meifj nod, gar nirfjt redjt, rnas
beule aus IDeit unb ©etter »irb, es ift nod) unfidjer 3roifd,cn fjimmel unb
<£rbc, unfidjer unb bunbel.

Da kommen fie [d)on. Derfdjfeiert unb fpärlidj bringt es burd, bie

eit
!
paar aufselefene (Eöndjen, bie man erft gar

niajt tjort: „biü, biü" — roie bas bie Stifte nur nod) ftiffer mad)t! —
ITun aber gefjt bie Sonne ans IDerk. Aus bem bunkern Sdjfeier toirb

ein geller, grau in ©olb geroirkt. IDo er an einer Stelle bünn ift 3um
öerreifjen, roädjft ungeroiB eine Baumgeftalt auf, langen Äftc, öroeige in
e uft. 3n einiger (Entfernung nod) eine, bann roieber

:
ftumme Baum*

H>e|cn, ote Strafe entlang ftefyen fie, roie trübe löanöerer am ü)ege.
Don bort fjer kommen bie Saute; fd;on fdjeinen bie kleinen Dogcfbäffc,

rointerlid) bid? aufgepfuftert burd) bas feine Itebeftu*. „Diihbüt, büt" klingt
es lauter.
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Am (Ebcrcfdjenbaum gingen bie Beeren tauig=kalt, mit feinen Silber*

perltfjen befetjt.

Aber nur ran — es finb bie letjten

!

Hagebutte, Hartriegel, IBeißborn — fie finb längft baljin. Bleibt nur

nod) ber IDadjolber. Da finb bie Dogelbeeren bod) roeit beffer.

(Eine Ijalbe Stunbc fpätcr ift bie Sonne burd), ber lag ift auf. Als

bicke vocifee Bänke liegen bie Hebel um ben $uß ber Hügel gelagert. Klar

unb rein, coli Duft unb Schimmer ift bie IDelt. H^bftbuft, ot]ne Dunft,

golbne $äben über bie offene Sdjolle gefpannt, Hadjklang oom 5rüf)ling —
bod] coller unb reiner als er.

Hun finb aud) bie kleinen ©cfeflen an ber Strafte 3U fefjn, benn fie

Haben itjren Baum nod) nidjt oerlaffen.

Sie roerben aud) root)l nid)t roeggefjn, elje er leer ift.

5u 3eljn fiften fie broben, lauter Rotgimpel, ber Boben unter ifjnen

oerrät il)rc Arbeit.

Sie fafjen 5uttcr für bie IDinterrcife.

Don roofter mögen fie kommen? Denn roeit gereift finb fie, aus ber

©egenb finb fie nid)t. (Es finb foldje aus bem Horben, roo fie größer gebeil)en

als bei uns. Dielleidjt aus Horrocgen, Sdjroeben. Sie 3icl)en fcftt alle füb*

roärts, aud) bie aus Sdjottlanb, Sibirien unb Kamtfdjatka.

Hur bie Algerier, unb bie fonft um bie blaue Abria rooftnen, tjaben cs

nid)t nötig.

Bei uns oerfud)t es f)in unb roicber einer unb f)ält burd), troft Kälte

unb Hunger, (treibt fid) piepfig unb bick in Parks umfter, fiftt auf oer*

fd)neiten H^en. Unb ift bankbar für ein Almofen am Sanfter.

IDollen roir il)m nid)t burd) ben tDintcr Helfen?

Wmtcrberg (Böhmer Wald), August iqoS.
päcd|<n beim 5iiUertt ber Sungcn. (B i m p c t. flm nejt
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Der ntäufebu|forö.

Don Hermann £öns.

SüötDcftujinb geigt in 6er breiten Krone ber knorrigen $d&eict)e, bie

unterhalb bes IDalbes auf bem flnberge ftefjt.

(Eine mäd)tige £öfsfdjid)t bebeckt bort ben ftrengen Kalkbobcn; Fjeib*

braut überjief)t bie Blöfjen, Sanbrofyr bilbet bidjtc Fjorfte oor ber bicken

t^ccfte aus Sdjlefjcn, IDeijjborn unb Rofen, bie fid} an bem Batfje entlang

3iet)t, unb über ben bas Sdjlingwerk ber IDalbrebe tief t)inabf)ängt.

Ruf bem unterften flfte ber lEidje fitjt ber Buffarb. (Es ift einer feiner

fjäuptanftanbsptätje, biefer flft. Der £öfj ift warm unb trocken, in ber

Selbmark ift es kalt unb naß; barum finb I)ier am Dorberge immer metpr

RTäufe, als im Selbe, 3uma( es am Setter bort nie mangelt. (Eicfjeln unb

Budmüffe liegen bort im tjeibkraut unb bie Samen bes Sanbrotjres, aud)

Sdjleljen, RTefjlfäßdjen unb Hagebutten, unb bie tjeiönarbe fängt ben 5id)ten»

famen auf, ben ber IDinb non ber IDalbkante Ijierfjer jagt.

fln bem oermooften (Erlenftocke rafcf)elt bas fuchsrote IDinterlaub

bes Sarnbufdjes. (Eine rötlidjgraue
,

fd)roar3gcftriemte Branbmaus f)ufd)t

tjeruor, fäljrt roieber 3urück unb fpringt mit langen Sätjen in bas Rei&kraut.

Dort fjufdjt fie I)in unb Ijer unb jetjt madjt fie Ha R/’ fi* fat e 'ne ®idjel

gefunben. Ritjeratj, rafpeln bie Hage3äf)nc ein £od) in bie Sdjale. Aber

weiter kommt bas RTäusdjen bei bem RTafjle niefjt. £autlos läjjt fidj ber

Buffarb oon bem flfte fallen, bis er bidjt über ber RTaus ift, unb bann

lüftet er bie Schwingen, wirft bie ©riffe nad} Dorne unb fafjt bie bunte

IRaus. (Ein feiner Pfiff ertönt, aber kein 3weiter. Der Buffarb langt fie

mit bem Sdjnabcl auf, fdjlingt fie tjinab, fdjüttelt fid) unb nimmt wicber

feinen £aucrplatj ein.

(Es bauert nicf)t lange, ba kommt oon bem Stedjpalmenbufdje unter ber

bicken Bud)c eine IDalbmaus angetjopft. Sie will nad) bem Badjufer; fie

kommt aber nidjt fo weit. IDicbcr läfrt fid) ber Buffarb fyinabfallen unb

bas RTäusdjen ocrfdjwinbct in [einem Radjcn. Das gefjt nod) mehrere RTale

(o, unb 3wei Sciömäufe, eine Rötelmaus unb eine Swergmaus finben in

ben Krallen bes Räubers ifjrcn lob. Dann aber erfjebt er fein ©efieber

unb ftreidjt 3U Selbe, um auf einem ©re^ftein auf3ubIodien. Dort treibt

er cs ebenfo, wie am Dorberge, unb nod) mandjc oon Öen wenigen RTäufen,

bie ben naffen fjcrbft unb ben fdjlimmen REintcr überbauerten, oertilgt er.
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A. Kege!. Gtnihcim, Mni tgoq.
Bu||arö, Dunenjunges im IXcJt.

(Es kommen roieber härtere (tage. ITorboftroinb pfeift, bie ITTäufe bleiben

3U fjaufc. Da ift Stfjmalljans (Eafelbetker. fjungrig [treidjt ber Buffarb
im Selbe umljcr. flm EDege finbet er eine IDurftljaut; bie ftillt feinen

ärgften junger. Sonft ift aber nichts 3U finben. iEraurig blodit er, ben

Kopf in bie Rütfccnfebern gejogen, auf bem Stumpfe ber oom Blitjc 3er»

fcfjcllten Pappet an ber Badjbrückc. (Ein 5 lu9 IDilbtaubcn kreift über
bem Selbe unb fällt auf ber Bradjc ein. pfötjlidj flattern fic empor unb
ftieben fort. Sic oerfudjen, fidj 3U einer gcfdjloffencn Sdjar 3ufammen=
3uballen, aber ber IDanberfalkc, ber irgcnbmo bort oben am IDalbe gelauert

l?at, ijt fdjneller, als fie. Saut kommt er angebrauft, fdjlägt eine (Taube

unb, ba er feljr ljungrig ift, oerfudjt er fie 3U kröpfen.

(Eben ift er babei, fie 3U rupfen, ba geljt es über iljm: „Ijiäfj, fjiäl),"

unb er bekommt einen Puff, baff er bie (Eaube fafjren läßt unb entfett

3ur Seite ftiebt. Söfort ift ber Buffarb bei ber Beute. IDütenb fdjlägt er

mit ben breiten Sdjroingcn unb fdjreit bem (Ebelfalken feinen Kaljcnfdirci

entgegen. 3toei=, breimal oerfudjt ber, iljn fort3utreiben, aber er ift cs
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A‘. sptusltr. RttkchHUt (Harz), Jan 190J.

inäujebufjarbc im lieft
,

fcrei lDod)cn alt.

nidjt gcroofjnt, 31t Jufje 3u fcdjten, unb ärgerlid) (auft er baoon. Der
Buffarb aber kröpft unb kröpft, bis tton ber ©aube nid]t meljr oicl übrig

i[t, unb bann ftreidjt er mit fd)roerem Kropfe träge rubernb bem IDalbe 3U.

So lebt ber Buffarb fyeute toie morgen. Den einen lag gibt es oiel,

ben anbern tuenig, ben britten gar nidjts. Dann kommt ein Rtorgen,
an bem er oon [einem Sauerpoften auf bem ©ren3fteine einen alten fjafen

erfpätjt, ber mütyfam ben ©raben entlang doppelte. IDäre es ein gefunber
I^afe, fo mürbe ber Buffarb jicf) nidjt um iijn kümmern. Aber biefer t)icr

i|t krank. So mancher fiel über IDinter unb Ijalf bem Bufjarb über bie

mageren ©age fyinmeg. Sefjn Schritte uon bem ©ren3fteine bridjt ber
l)aje 3ufammen, reifft jid) aber nod) einmal empor unb fjoppelt bis an ben
©raben. (Er rüdtt nad) redjts, er rückt nad) links, bann gibt er fid) einen
Ruch um ben ©raben 3U nehmen, beim er miil im IDalbe fterben, aber
bas btfjd)en Kraft langt niefjt metjr ba3u, unb er kotiert in ben ©raben
Ijinetn Hm Ranbe bes ©rabens fifct ber Buffarb unb märtet. Der l)afe
3appeit nod) immer, ©nblid) l)ört bas Suchen auf; ber Rauboogel äugt
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umfjer unb flattert in Öen (Braben fjinein. (Es ift 3»ar nidjt leicht, ben

Balg bes loten auf3ureifjen, aber cs gelingt fdjliefjlid), unb gierig 3iel)t

ber Buffarb IDilbpretfetjen heraus. Da gctjt es über if)m: „Arr, (Err,

(Brr", er bekommt einen puff, flattert aus bem (Braben, bekommt nod) einen

Puff, unb nod; einen, es gibt immer mef)r (Behräd)3c, es werben immer mel)r

Krähen, unb ba Ijitft iljm nidjt Sd]nabe! nod) Kralle, er macht, bafo er in

ben IDalb kommt unb bekommt nod) manchen Sdjmifj mit auf ben IDeg.

Dicfes Abenteuer tjat für Ijeute il)m alle Cuft genommen, im Selbe 3U

bleiben. (Er lauert im EDalbe, bis er eine ITTaus em>ifd)t, mad)t einen

oergeblidjcn Derfud), eine (Eidjkat^e 3U f)afd)en, unb buckt fid) roieber auf

einen tiefen Aft, um weiter auf BTäufe 3U »arten. Da knallt cs nad) bem

Berge 3U. (Es ift nid)t bas crjtemal, baß ber Buffarb es knallen Ijört, unb

er roeifj, baft oft für itjn babei et»as abfällt. Dorfid)tig, immer in Deckung

bleibenb, ftrcidjt er bergauf unb l)akt am Ranbe bes Alttjo^es auf. Unauf-

börlid) get)t fein Kopf l)in unb Ijer. Da oben am fjange taud)t ber 3äger

auf; er gcljt bem (Brunbe 3U. Sobalb er bort unten ift, ftreidjt ber Buffarb

bem Kammrocgc 3U. Don Baum 3U Baum flatternb, kommt er bis 3U

ber Blöfje unter bem alten Bud)enübcrl)älter. Unter ber Budjc liegt etwas

Sd)war3cs, Blankes. Der Buffarb redU ben tjals unb fpnfjt Ejirtab. (Enblid),

nad) einer Diertelftunbe, fdjwingt er fid) tjinab unb faftt bei ber Kräfye Su &>

bie ber 3äger aus ber Bud)e I)eruntertjolte. Sie ift mager unb trocken,

aber immer beffer, als nidjts, unb fo bleibt oon tEjr nid)t oiel übrig.

Allmäfjlid) gibt es beffere iEage. Über ITTittag kriedjt allerlei (Bewürm,

Sd)necken unb Raupen im (Brafe, ber ITTäufe werben immer mefjr.

Da treibt es ben Buffarb, über bem IDalb Kveife 3U 3ieljen unb feinen Ruf
in bas (Eal t)inein3ufd)icken. Unb als ifjm tjier keine Antwort wirb, fteigt

er tjötjer unb t)od; über bem Kamme, tjod) über bem Cugaus ber IDanber»

falkcn auf ben grauen, 3erbor[tenen Klippen, gellt fein fdjneibenber Scfjrei.

Don ber (Ealflanke kommt itjm ein DDiberljall
; ein Buffarbweibdjen kreift

bort. Balb (teigen unb fallen bie beiben Bufjarbe über ben rotbraunen
Budjenkronen unb über ben bunkelgrünen CDipfein ber ^idjtcrt, über ben
roten Bud)enjugenbcn unb ben grauen Klippen, unb if)r Doppelfdjrei übertönt
ben Sd)lag bes Sinken unb bas £ieb ber !Rär3broffet.

3n bem Sid)tenaltf)ol3c fteljt eine fdjlanke, l)od)fd)äftige Sidjte. 3n ifjrcr

äufierften Spitze broljt ein bunkeler Klumpen. (Ein Kräljenpaar baute oor
3abren bort fein lieft. 3m näd)ften 3at)re brütete ber £jabid)t bort. Den
fd)ofj ber 3äger ab unb feitbem Ijorftcn bie Buffarbe bort. Don 3al)r 311

3al)r warb ber fjorft breiter unb tiefer, benn feben April kam eine neue
Sdjidjt feiner öroeige ba3u. 3 et$t ift er fo biefjt, bafj kein Scfjrot, keine Kugel
il

)
n mclK burd)bol)ren kann, unb fo tief ift bie Ueftmulbc, baff bie (Eier

unb bie 3ungen fidjer barin finb, unb wenn ber Sturm ben DDipfel ber S>c*)tc
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A. JiftNg/er.
Rothchutte (Hart), Juni tgoj.

Dier ro0 d)cn alter ntäufebu|[ar&. He[t eines (Ei^örn^ens im fjorft.

alij n°d) fo [e^r Rüttelt, pfeift ber IDinb aucf) nod) fo arg, es ftört bas
uffarbroeibcfjen nidjt. Seft fifet fie auf ben brei großen (Eiern, oon benen

Rems bem anberen gleicht; [djroa^braun ift bas eine gefleckt, heller bas
anbere gemuftert unb bas britte, oiel kleinere, Ijat faft gar keine Stecken.

an ~*un9 e entfdjtüpfen ben (Eiern. Das eine ift taub unb bie
Hl e wirft es über ben Iteftborb. Sie kann frof) fein, ba& [ie nur 3roei (Bier*
t?a fe 3u füttern f)at. Ejilft iEjr aud) bas HTänndjen unb oerftefjt fie fidj
auf ben llTaufeanftanb, ben HTaulrourfsfang unb bie (Eibedjfenjagb, es ift
ein partes Stück Arbeit, 3 U>ei hungrige Wägen 3u füllen unb babei felbft
be 1 ten 3U bleiben. Don früf) bis fpät finb bie beiben Riten untermegs
unb [djleppen alles, roas [ie erbeuten können, f)eran, ITTäufe, Maulwürfe,
unefel, palbwüdjfige (Eid)ka^en, ab unb 3 u aud) einen 3ungf)afen ober ein
Safanenkücken, unb aud) Sröfdje, (Eibed)fen, Blinbfd)leid)en, ^eufdjrecken,

atkafer unb ITtifthäfer, unb fogar eine junge Kafje, bie fid) bummerweife
in bas Selb wagte, büfjt iljrcn Dorwilj mit bem Hobe.

3n ber t)aupt[acf)e aber müffen bie ITtäufe baran glauben, oor allem
Pögel II.
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M. SUikel. Jtigerhaua TiUowii*» Juni /907.

3unge mäujcbujjarbe im t)orjt.

bic Sclbmäuje. (Es gibt nid)t Diele in biefem 3af)rc, aber es i(t unglaublid),

inas bas Buffarbpaar baoon 3U f>ol3e trägt unb fetber kröpft. 5et)n bis

fünf3et)n braucht jebes 3unge, um fyalbroegs fatt 3U toerben, unb bie Alten

kommen mit roeniger aud) nidjt aus. nebenbei roirb aud) einmal im IDalbe

eine HTaus erbeutet ober im bämmerigen Stangenorte ein Sicbenjdjläfcr

cnui(d)t, unb jo mandjer I)amjter, ber all3u oertoegen bic Dedmng Derliefe,

fällt ben Bujfarben 3um ©pfer, unb tuenn er aud) nod) fo [trampelt.

An ber anberen Seite bes ©ales t)at früher einmal ein lcid)tjinniger

3agbpäd)tcr, ben Bauern 3um Derbrufj, Kanind)en ausgefe^t. Der l)°f)e

Cöfjboben ijt fo red)t geeignet ba3u, Baue barin 311 fdjarren. Allerlei Selber

liegen bort, bas ©ebüfd) ijt bid)t, unb trotjbem uermef)ren fid) bie Kaninchen

bort nid)t fo, raie an anberen ©rten. Den alten Kanindjcn können bie

Bujfarbe 3ir>ar nid)t oiel anljaben, aber mandjes 3 unge, bas fid) 3U tocii

uom Bau fortroagte, Dcrfällt iljren fdjarfen ©riffen. Diertelftunbenlang

rüttelt ber Bufjarb über ber Kanind)enfieblung unb jobalb ein 3ungkanindicn

in ber Sterne fitst, jaujt ber Räuber l)erab unb fd)Iägt es.
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-•/. StrckeL Jngtrhiius Tillcwitz, Juni 1907.

3ungc ntäufebuffarbe im fjotjt. 3u>ci jtreiten fid) um einen Brodien.

Aber aud) bie niebere 3agb i[t ifym nid)t 3U gering. (Bern fpajiert er an

bem Raine entlang unb füllt ben Kropf mit fjeufyiipfern, (Braseutenraupen,

Käfern unb Sdjnedten. (Bebulbig lauert er auf bem ©renjfteine, bis bic

(Eibed)[e ifjr £od) oerläfjt. Stöfjt irgenbmo ein ITTauItrmrf, [0 I)arrt er (olange,

bis ber [d)roar3e Kerl bid)t unter ber ©berftädje ift, unb greift ifjn burd)

bie fdjroa^e (Erbe fjinburd). Aud) auf bem IDalbbobcn mad)t er fid) 3U

fdjaffen, fpätjt bas Heft ber IDaibroüfytmaus aus unb oerfdjlingt bic 3ungcn,

fammelt Käfer, jud)t Raupen, lieft Radjtfdjmcttcrlingc oon ber Rinbc ab,

unb roenn itjm babei eine totpatfd)ige 3ungamfet ober ein aus bem lieft

gcftür3ter junger tjäfjer in ben IDurf kommt, it)m ift es red)t, er kann altes

gebraudjen, roas ba kreud)t unb fteudjt.

So kedt er bei feinen Raub3ügen jetjt aud) ift, unoorfidjtig ift er nie.

Der 3agbpäd)ter biefes Reoiers fdjont il)n ja, (teilt aud) keine Pfatjteifen,

roeit er ein IDeibmann unb kein Sdjinber ift, aber trotjbem toeidjt it)m ber

Buffarb aus. Knallt es aber, [0 [treid)t er oorfidjtig fjeran unb fo mandjes

ITTal toljnt fid) bie lITiitje, benn es gibt bann eine Kräf)c unb mitunter aud)
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Dt. Roscnius. Schonen (Schulden) ,
September 19°7-

ITCaujcbujjarb, hün|tlidjen Ufju anfliegenb.

bas (6ejd)eibe non einem Botfce, unb baran ji^t immer nod) genug, mit bem

ein Bujfarb 3ufrieben ift, unb märe es roeiter nid)ts, als ber geronnene

Sdjweijj ober bie KIU3 . Kommt bann nadjts bem 5^d)s bie frifdje £Dunb>

Witterung in bie Haje, (0 finbet er nichts als bie Därme.
Bietet ber tüalb ni<f)t genug, [0 i[t bas 5eib öo unb bas IDieienlanb

l)üben unb brüben bes Bacfjes. Da t)u(d)en llläufe unb Spitpnäufe, ba t)iipfen

grüne unb braune 5röjd)e, ba briedjt bie Ringelnatter unb wirft jid) bie

fvorclle über bie Sd)otterbanh. <El)e jie bas lief geroinnt, f)at fie |id) ber

Buffarb gelangt, unb fie jdjmeefct il)m ebenfo gut, toie bie Ringelnatter, bie

jid) Bezweifelt jträubte unb nod), als fie jdjon im Kropfe oerfdjiuunben war,

jid) wanb unb bref)te. Rbcr am licbjten jagt ber Bujfarb im 5 el&e - ®'e

Klaus ijt (ein tfauptwilb, alles anbere nimmt er jo nebenher; bie Klaus
aber jagt er planmäßig, unb auf ljunbert IRäuje, bie er greift, kommt eine

dibedjje ober ein 3ungoogeI, ber im ©rafe l)crumflattcrte unb bem Sperber
ober bem IDiejel ncrfallen wäre, l)ättc il)n nid)t 3ufällig ber Bujfarb gewährt.
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Aber feßr gefeßiekt ift er in folcfjcr 3agb nießt unb nur 3ufällig fällt ißm ein

Dögelcßen 3ur Beute.

Der Sommer kommt ßeran, bie Buffarbbrut ift beflogen. Bod) lange

mirb fie oon ben Alten geführt, norerft im B)albe, roo fie ficfj bergen unb
ßüten bann. (Ein luftiges Treiben ßerrfeßt bort oormittags. Die alten Dögel

fliegen norauf unb Ijinterbrcin flattern, noeß etmas ungefeßiekt, bie 3ungen.
©reift eins beim Aufgaben oorbei unb poltert 3U Boben, fo jinb fofort bie

Alten babei unb ermuntern es, bafj es einen 3roeiten Derfucf) mad)t unb mit

ber 3eit lernen bie 3ungen, cbenfo gefeßiekt 3roifcßcn ben Stämmen Ejinburd}

3u jtreießen, roie it?re ©Bern, unb fid) ftill ab3u[teßlen, näßt fid) ein Btenfd).

Damit ift aud) bie 3eit gekommen, baß bie Alten bie Brut 3U Selbe

füßren unb iEjr bie 3agb beibringen. Auf ber Bracße, roo es bie meiften

BTäufe gibt, unb auf ber gemähten Si^crne roirb ber Anfang gemaeßt. Stumm
unb fteif fißt ßier ein Altes mit einem 3ungen oor einem ITTaufelodje. Das
3unge roeiß nicfjt, roorauf es anbommt, aber als in ben £aufrößren etroas

©raues baßinßufcßt unb ber Alte es mit fcßnellem ©riffe erroifeßt, hämmert

ißm ein Derftänbnis unb ßaftig faßt es 3U, als aud) bei üjtn eine tapprige

3ungmaus auftaueßt. ©s glückte, unb frotj ob bes erften Beuteftückcs kröpft

ber junge Buffarb bie Blaus f)inab. 3 roei IDocßen bauert es nod), ba roeiß

er aud) ben Blaulrourf 3U ßafeßen unb ben Srofd) 3U faffen, unb naef)

roeiteren 3roei EDocßen gelingt es if)m fogar, aus bem 5lu9 e ßeraus bie

Blinbfcf)leid)e 3U packen.

Damit lockert fid) bas Banb 3roifd)cn ben Alten unb ben 3ungen unb

aud) 3roifdjen ben Alten felber, unb jebes geßt feine eigenen IDege. Bicßt

feßr roeit kommt bas eine 3unge. 3enfeits bes Berges in ber ©bene ftet)t

eine Kräl)enf)ütte. 3cben freien Iladjmittag im ^rüfjljerbftc fißt barin ber

3agbpäd)ter unb bonnert alles herunter, roas auf ben Ulju ßaßt, ben re^enben

(Turmfalken roie ben Ijerrlidjen ffiabelroeil), unb aud) jeben Buffarb. ©r

t)at nie ein roiffenfd)aftlidjes B)erk gelefen, er roeiß nießts oon ben umfang»

reichen BTagenunterfucßungen, bie auf ber Kaiferlidjen Anftalt für £anb»

unb $orftroirtfd)aft 3U Daßlem angefteilt rourben, unb aus benen fid) ergab,

baß ber Buffarb fid) größtenteils oon BTäufcn näl)rt; er bonnert alles ßer*

unter, roas einen krummen Scßnabel unb feßarfe ©riffe ßat.

An einem Ijellen Septembermorgen [ißt ber Blaffenmörber unb Batur*

oerßu^er roieber in feiner ©rbßütte. Dor if)m auf ber 3uf)le blockt ber

Ul)u. Don ferne kräd)3en Kräßen. Sic kommen nid)t ßeran, benn fie

roiffen Befcßeib. ©in ©urmfalke, ber auf ber Stoppel BTäufe gejagt l)at,

geroaßrt bie ©roßeule. BTit ßellem „Kikikiki" ftreid)t er l)eran unb neckt

ben Dickkopf, ©s kraeßt unb bas allerliebfte Räuberdjen, bas gefeßließ

gefeßüßt ift, liegt blutenb unb 3uckenb im ©rafe. ©ine Dicrtelftunbe oergeßt,

ba beutet ber Ußu roieber an, baß Befud) kommt, ©s ift einer ber -'ung=
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buffarbc aus bem Sorft. Sol d) Ungetüm, roie ben Ul)U ba, f)at er nod)

nie gefetjen. mit t)öt)nifd)em ,,£}iät)" l>afet er auf if)n. Der Sd)U& hraj

unb mit 3erjd)mettertem Slügcl ftür3t er auf ben Anger. 5rot)lo&enb hried)t

I

A*. Kegel. Gädheim, Juni igog.

Junger Tlläufebuffarb im Fjorjt, hurj not bem flusfliegen.

ber Sdjiefjer aus feinem £od)c, ergreift ben ocrmunbcten Buffarb unb fdimettcrt

befjcn Kopf gegen einen Stein.

©, cs ijt ein eifriger f)egcr, biefer ItTann. An nieten Stellen im

l)at er Pfät)le aufgcjtellt unb barauf (Eifcn gebunben. IDcnn er gerabc Seit

tjat, jiet)t er fie nad), unb freut jid) über alles, roas er ocrenbet ober nod)
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lebcnö, aber mit uon ben Bügeln bcr 5a^c 3cr[d)tnetterten £äufcn, barin

finbet. Rteiftens finb es (Eulen, EDalbofjreuIen, EDalbkäu3e, aud) bie aller»

liebften Stcinkät^djen, alles nütjlidjc Räuber, bie 3U fangen nad) bem (Befetje

oerboten i[t. Aber roas kümmert bas ben Sdjiefjer? IDo kein Kläger ift,

i[t kein Rid)ter. Unb in einer foltfyen 5allc fing fid) ber 3tr>eite Jungbuffarb.

5roei (Tage tjing er mit 3erfplitterten £äufen in ben Bügeln unb flatterte

oe^roeifelt, bis er Iangfam unter fdjrcdtlidjen Sd)mer3cn ocrenbetc. ITTit

Bcfriebigung löjte itjn ber Jäger aus unb fefjr frof) mar er, als er in bem

Kropfe bes Buffarbs ein Slöckdjen ^afenmolle fanb. 3u Traufe fetzte er

fid) fjin unb fdjrieb eine Poftkarte folgenben Jnljaltes an feine 3agb3eitung:

„Der fd)cinf)eilige Buffarb. (Beftern fing id) einen ntäufebuffarb im Pfal)I»

eifen, ber t)afenrooIle im Kropfe fyatte. Da fielet man roieber, mas es mit

ber oielgepriefenen Rütjlid)keit ber Buffarbs auf fid) l)at. Bei mir roirb

fortan keiner parboniert. tEob allem Raub3eug unb IDeibmannsljeil allen

Raub3eugfängcrn."

Der Buffarb l)ättc keine tjafenroolle im Kropfe gehabt, menn ber Jäger

beffer nad)ge[ud)t fjätte. flm (tage, bcoor fid) ber arme Buffarb fing, flickte

ber Jäger einen trafen an. Sein [d)led)t abgcfüljrter l)unb oerlor balb bie

5äl)rte, rocil er hinter einem gefunben tgafcn Ijerumfjetjte. Der angekratjte

^afe ging balb ein unb ber Buffarb fanb il)n unb madjte fid) barüber l)cr.

So liegt es faft immer, roenn ein Buffarb tjafemoolle ober fjuljn» ober

5nfanenfebern inne l)at. Aber es roirb nodj lange bauern, bis bas Sdjiefjer»

tum fid) baoon über3eugt, baf; ber Buffarb bcr Jagb fo gut mie gar nid)t

fdjabet unb baß ber Jäger, ber einen Buffarb fängt ober fd)iefjt, fid) bamit

felbft als Dummkopf l)inftellt.

//. KfArig. ll'Hrit’Hrg, Mai tgoü.

(Hbcn aus bem (Hi gcjd)(üpfter ntäu|cbu||arti.
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Der (Dänfe* unö Kuttengeier.

Don Btartin Braefj.

IDo bie Karpathen bie ffiren3e 3wifd;en Siebenbürgen unb Rumänien

bilben, i[t bas Reich ber ffiewaltigen unter ben Säugetieren roie unter

ben Dögeln IRitteleuropas. Der Bär, aus jo Dielen Säubern bereits oer»

trieben, hat tjier jein fixeres flfi)l; faft jebes ©al beherbergt biejes mäd)tige

Raubtier. Don ben Beute3iigen bes „ursulu“ tDijjen bejonbers bie roalad)ijd)en

flirten im ffiebirg Diel 3U er3äl)Ien, unb aud) brunten im „Bärcnlanb" kurfiert

mand) abenteuerliche ©ejdjidjte non bem braunen ©cjellen. Droben aber auf

fdproffer JeljentDanb, 3ur Seite bes fjodjtals, bas milbfdjäumenb bie fjlut

bes ffiiefjbad)s burcfjftrömt, hat ber König ber Dögcl, ber Steinabier, feinen

Fjorjt errichtet, unb nod) höher. 3U)ijd)en bem Steintrümmermeer, bas jid|

3U bem golbenen Ranb bes tiefblauen Sees herabfenkt, unb bem Seifen»

3inhcn, ber in bie £uft ftarrt, thronen bie ©röfjten ber ffirofeen, bie ffieier,

bie unumfdjränbten Iferrn bes ©ebirges.

fferrlid) ijt ber Slug biejer mächtigen Dögel ! Ruhig fd)roebenb fdjraubt

fid) ber flbler in Spiralen 3um fjitnmel empor, ober er fd)tDimmt, langfam

rubernb, über ben grünen ©ätern, über bem ftarren, kahlen ©eftein. TRafc»

ftätifd)er nod; ift ber jdjwebenbe ffieier. ©r ruht in ber £uft; ausgefpannt

hält er bie Arme mit ben ftählcrnen, elaftifdjen Schwingen, fo fd)mal unb

fo lang
;
kaum merklich hebt unb jenkt er bie gewaltigen Slügel. (Einge3ogcn

hält er ben fjals, baf} nur ber Kopf aus ben Sd]ultern heroorfieht. 3e^t

fd)wimmt er nidjt mehr über ber $elfcn3inne, über ber er in Schrauben

emporftieg, jet}t finkt fein Schotten hinab auf bie fteinige fjalbe, fetjt huf<t)t

er über bas IReerauge, je^t gleitet er ftill über bie grafige Illatte, bajj

bie blökenben Sd)afe erfdjreckt auffpringen, unb jefjt Bereinigt er fid)

bem Schatten ber riefigen ©annen, bie brunten ben ©rashang begren3en.

Alle (Edelheiten erkennt fein fcharfes ffiefidjt, jebe Bergfpi^e, bie aus

ben gewaltigen ©efteinstrümmern febroff emporragt, bie ©rate unb Kämme,
bie tiefen ©äler unb Sd)lud)ten ba3wifchen, bie Selfen3irkcn, bie fteinernen

flrms kleine ffiebirgsfeen umgürten. Der ftol3e Segler fiel)t in bie 5erne

bis 3ur walad)ifd)en ©bene hinab; er fdjaut gen Horben bas wellige £anb

Siebenbürgens mit all ben freunblidjen Dorffchaftcn 3wifd)en Selbem, löiefen

unb ©bftgärten, mit ben glihernben IDafferabern unb ben un3ähligen ffiigeln,

oon IDalb ober Reben bebedkt. f)od) oben am ©rat erkennt er bie kletternbc

©emfe, auf grüner Blatte im Sdjuhe gewaltiger Selsblocke bie Stina, roo
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A\ ti, Lodge. TranssylviiNtsi he Alpen, September tqoS.

©änfegcicr an einem pferfceftabaoer.

ber ccalad)ifrf)c Fjirt bic Sd)afmild) in Käfe Dcrroanbctt, in ber näfje bic

Ejcrbc, oon roeifoottigen IDolfsfyunbcn fiefjer behütet, unb brunten am Ranbe
bes IDalbcs ben Bär, ber im Dorncngeftrüpp naef) Beeren fucf}t; in ber

Dämmerung am flbenb roirb er geroif) eins non ben Strafen erbeuten.

Unb bort in ber Sd)Iud)t — (ang[am klimmen auf bem fteinigen Saum»
pfab, 3mei, brei kleine (Bebirgspferbe empor, mit ITTantelfäcken unb Kiften,

mit wollenen Kotjen, mit 3eltleimr>anb unb Stangen belaben. (Ein lRann
im (Eouri|tcnan3ug gef)t uoraus; ein roalad)ifd)er Jüljrer, in weißem Bein»

klcib unb ffemb, ben [tfjwa^en 5'l3 au f bem Kopfe, an ben Jüßen bie

£cber=©pintfd)cn, geleitet bie Pferbe, unb ein Burfdje, einen cEornifter am
Rücken, bejd)liejjt ben 3ug, ber jeßt 3wifd)cn ben lebten 5>^ten l,riiPP e ln

hinaus auf bie jonnige Rim tritt.

ITid)t 3agbluft ijt’s, bie ben 5remben ins unwegfame (Bebirge füf)rt,

au* kein tollkühner Bergfport; iljn treibt ein ernftcrcr IDunfcf). EDoljl

gilt (ein Befucf) ben tjerrfdjern ber Selfenwitbnis, ben Kutten» unb ©änfe»
geiern, ben flblern, ben Raben; aber feinen Ejut will er biesmal nidjt mit
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(Bänfegeiet an einem Pferbe&a&aner.

ftoljer 3agbtropf;äe fdjmüdicn; brin im ©ornifter trägt ber Burfcfjc bas
hunf ooKc lDerb3cug, bas ifjm helfen fo[t, feinen plan 3u erreichen. Den
menfdjcn brunten im ©leflanb roill er Don bem £eben hier oben e^äfjlen,
fern oon jeber Kultur

; bie Bitber, roeldje bic Kamera nufnimmt, follen
uon ben ftol3en ©ebietern berichten, bie hier bem Ijimmel fo nahe herrfdjen.

3n ber Häf)e ber Stina roirb rafeff oon ben beiben tDafacfjen bas 3clt
aufgefcfjlagen unb im Zinnern aus ©annenäften do(I fchtoellenber Kabeln bas
lagcr bereitet. Dod) nod) fern ift bie Raft; es gilt, broben, nafje bem ©rat,
un Steintrümmermeer einen piatj aus3uroäf)len, oon roo man bie flbter unb

eier, rnenn fie 3um 5ra& kommen, aus einem Derftcdi beobachten unb
a"n £infe^ber Kamera auf bie nicfytsafynenbcn Räuber mit [idjerer fjanb

ricpten bann. 3um (Dpfer aber ift eins ber Pferbe erkoren, bas, ollersfdjioad),
Raum nod) ben (teilen f}ang 3u erklimmen oermag.

Balb finb aud) bie lebten Rcfte ber fjodjgebirgsriegetation oerfcfjiriunben
;

Rem fllpenftraud) mehr, kein Krumml)oI3 3a>ifd)en ben Steinen. Riefige
5elfenfteffel, kilometerbreit, angefiillt mit ben ©efteinstrümmern ihrer lDänöe,
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gnljnen 311 beiben Seiten bes Pfabes; in oollftänbigcr Auflöfung fcßeint bas

©ebirge begriffen. (Ein großartiges Biib bcr Dergänglicßheit, bes Unbcftanbes

beffen, mas als bas BTäcßtigftc unb fjcftcftc auf biefer (Erbe gilt

!

(Enblicf) toirb ßaltgemacßt, bidjt unter bem ©rat. Balb ift eine Seilen*

fpalte gefunben, bie mit geringer ITtütje 3U einem paffenben Scßfupfroinhcl

eingerid)tet roerben bann, unb nun brößnt oon ben Bergtoänben laut roiber»

ßallenb ber Scßuß, ber ben abgetriebenen ©aul leblos 3U Boben ftreckt;

nur 3et)n Bieter oon bem künftigen Derftech entfernt liegt ber Kabaoer.

Das Seit brunten am ©rasßang beherbergt {eben Abenb ben Sorfcßer;

aber feßon am bämmernben BTorgen, noeß eße ber Sonnenball bie jeßroffen

Selfen3inben mit rotgolbenem £icßte beftraßlt, bauert ber Sremöling in

feiner bunbeln, eifigen S^Ifenfpaltc, bie er felbft jebesmal mit Steinblöcben

3umauert. Bur bas (Dbjefttio bes Apparates feßaut bureß eine £ücbe naeß

bem £cicßnam bes Pferbcs, ber bie großen Dögel 3um BTaßle einlaben [oll.

Der erfte (Eag oergeßt feßtoeigenb; träg rinnen bie Stunbcn, unenbtieß

lang bem Beobachter, ber, 3roifcßen S^fen unb Steinen lebenbig begraben,

nießts anberes jießt als ben Kabaoer bes Pferbes. Aber am 3toeiten ©age

ein metallifcß blingenbes Saufen oon Slügeln, ein tiefes Kräd)3en, balb

jtärber, balb jdnoäcßer, abgebrochen unb bann roieber runber unb ooller.

Die Raben eröffnen bas Seftmaßl. Dorficßtig umbreifen fie in roeitem

Bogen bie ©egenb, eße ber erfte es roagt, an ber ©afel fieß nieber3ulaffen.

©r feßt fid) auf ben Kopf bes erfeßoffenen Pferbes; balb folgt ein 3coeiter,

ein britter, unb jeßließließ ßat fid} eine gaii3e Scßar um bie Beute oerfammelt.
Aber bie Ijaut ift 3U 3äß ;

[ie loiberfteßt bem Scßnabcl ber Raben, fo baß
iljr Appetit tooßl immer oon neuem geregt, nid)t aber befriebigt loirb. Rur
bie Augen ßaifeen bie feßroa^en ©efellen aus; fie müffen auf BTäcßtigere

märten, bie ißnen bas Btaßl erft munbgereeßt maeßen.
Am britten ©age ftreießen bie (Beier in ber lläße bes Aafes ßerum, boeß

uiagt keiner oon ißnen, bas bargebotene Btaßl 3U berüßren. ©an3 3eitig

am BTorgen finb fie gekommen
; Dunhel becht noeß bie Berge. Das faufenbe

Slügclfcßlagen erfüllt bie £uft, unb ßeifere ©öne erf cßallen balb ßier unb
balb ba. 3eßt roirb es rußig; auf bem ©rat jenfeits ber S^lfcnhlaufe ßaben
fidi bie mäd)tigen Dögel niebergelaffen unb betraeßten gierigen Blicks bie

roillkommenc Beute 3U ißren Süßen. 3mmcr beutlicßer ßeben fieß ißre

bunbeln Silßouetten oon bcr ßeller toerbenben BTorgenluft ab; riefengroße
©eftalten auf bem ©runbe bes bleigrauen fjimmels. ©änfegeicr finb
es, feeßs Stück, meift junge (Eiere, boeß aueß 3toei alte finb mit babei.
Aus betn rneißen, roulftartigen Backenbragen ßebt fid) bei biefen bcr
biinnc Ijals empor, ber mit hur3en, gelblicßen Ejärdjcn bebcd?t ift; feßr ließt

braungrau ijt bie (Dberfeite gefärbt, ajeßgrau iiberpubert, bie Unterfeite ßell
roftbraun. Bei ben jüngeren Dögeln bagegen erfeßeinen Ijals unb Kopf
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(Bänfegeier unb Raben an einem pferbchabaoer.

ftärFter, ba roollartige roeiffe Dunen öiefc Seile bebeeken, unb ber Ijals*

kragen be|tef)t bei ifjnen aus büfter graubraunen oerlängerten S^ern, bie

in ber frifd)en ITTorgenluft flattern; bas gan3e (Befieber i[t bunkler, faft

einfarbig erbbraun.

Unberührt liegt nod) bas Pferb; nur bie Augen fehlen, unb am Racken

klafft eine IDunbe, bie geftern nad) langem Bemühen bie Raben mit gemein*

famer Kraft gefd)lagen fjaben. £ang[am fteigt bie Sonne empor; ifyr oolles

£id)t trifft jetjt bie ffiefeilfdjaft broben am felfigen ©rat. Da lüften 3roei bie

mächtigen Sdjroingen, fdpoeben kreifenb mit rufjenben Skigeln über bem piatj,

bafj bie riefigen Schatten gefpenfterfjaft halb am Bobcn bid)t neben bem flafe

baljingleiten, halb an ber IDanb, bie im IDeften ben Selfen3irkus umgibt.

ITTit ange3ogenen Sdjtoingen ftür3t bann ber eine faufenb fjernieber, bemmt
ben jäf)en $all kur3 oor bem Boben burd] klatjdjenbes Sdjlagen ber Skigel,

unb im nädjften Rtoment ftef)t ber erfte ffieier auf feinem ©pfer. Ruf ben ge*

roaltigen blaugrauen Sangen ergebt fid) faft fenkred)t ber Körper; fjod) l)at

er bie Schultern ge3ogen, fdjlaff f)ängen bie Skigel fycrab, unb ber IDeifjkopf

auf bem oorgeftreckten fjalfe ift gierig nad) ber Beute gerid)tet. ©inen Rügen*
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blick nod) fidjcrt ber Dogel jpäfjenben Auges, bann beginnt er an bem troebnen

Seil bes Pferbes 3U 3erren unb hraftooll 3U reifen. Der blaufd)tr»ar3c

Sdjnabel mit ber Ijakigen Spifoe Ijaut immer non neuem, bis fdjliefelid) bie

3äf)e Ijülle burd)bol)rt ijt. Balb erfefjeint aud) ber ffienojfe beim ITTabjI. Auf

einem Reifen fjatte er pofto gefaxt; nun l)üpft er auf ben Boben l)erab,

gel)t jd)rittroeis näfjer — mitunter aud) ein paar Sprünge — unb jdjroingt

fid) enblid) auf ben Rumpf bes geopferten pferbes empor, ©leid) braujt unb

faujt es non neuem, ein britter, ein oierter, nad) hur3er pauje nod) einer,

jetjt 3CDet unb jefjt brei, unb nun raufd)t es Don allen Seiten tjerbei: ein

Dutjenb unb mel)r ©änjegeier, 3umeift junge, in bunklem ffieioanb.

Da ftreidjen aud) Kuttengeier tjeran, nod) ftärker unb größer als

il)re Derroanbten. Aus einigen ljunbert RTetern (Entfernung betrachten bie

fdjeuen ©eftalten bas ©reiben ber TDeifjköpfc; bann fliegen unb l)üpfcn

jie t>orfid)tig näljer unb näfjer. (Es fcfjeint, als l)abe bie Ratur fie nur 3um

Sluge gcjdjaffen; benn ungefcfjidtt (inb biefe ffieier, fobalb bie fleijd)farbencn

Sange ben Boben berühren. 3m freien fltf)er bie Ijerrlidjften Dogel»

erfd)einungen, am Boben aber bas munberlidjfte ©emi|d) oon Komik

unb IDürbe. Sdjritttueife gef)en [ie mit auf unb ab penbelnbem Körper;

ber tjals, mit bunkeln paaren unb Dunen befetjt, l)ängt |d)Iaff aus

bem flatternben Seberkragen Ijerab; ber Sd)roan3 roirb gehoben, bie Rücken»

febern roerben gejträubt. $0 näljern fid) bie |d)tDar3braunen, Öü|tern ffie*

feilen bem RTaljl, bas man aud) il)nen bereitet I)at. 5au ilen^ un& flügel»

|d)Iagenb roerben fie oon ben futterneibifdjen Dcttcrn empfangen; aber fie

roiffen fid) balb einen piatj an ber ©afel 3U fidjern.

Der Appetit ber Dögel ift grofj; in nier Stunben roirb meljr als brei

Diertel bes Pferbes oerfpeift. Aber es finb aud) oiel hungrige Schnäbel;

°ft I't3en 3roe' Dut)enb ffieier am ITtal)!, anbere kreifen barüber, lüftern

ausfdjauenb, roo ein piatj für fie frei roirb; einige Rocken auf ben Steinen

ringsum, bie oerfdjlungene lTTal)l3eit oerbauenb unb bod) immer bereit, fid)

nochmals an bie ©afel 3U fetjen. Unfauber feljcit fie aus; benn oft haben

fie iljren Kopf unb f>als tief in ben Baud) bes Aafes gegraben, ober 3roijd)en

bie Rippen bes Pferbes, ben fjals bis an ben 5 ct>erkragen gefenkt, um
ftückroeis Cungc unb E>er3 mül)fam l)eraus3U3erren. ITTit fauberem ffiefieber

fefet fid) jeber an bie (Tafel, unb oom Blut unb oom 3nl)alt ber Därme
gan3 bejubelt 3iet)t er fid) enblid) befriebigt 3urück. Die ffiänfegeier 3umal

gan3 befonöers bie Alten biejes Räubergefd)Ied)ts — fjaben kein Kleib,

bas 3U bem Kaoillerfjanbrocrk pafjenb erjd)eint. Rad) kur3em Schaffen
am Aas ijt it>r fdjneeroeijjer fjalsjdjmuck oöllig oerfdjrounbcn; braunrot
ift alles gefärbt, fleckig unb ftreifig, roenig appetitlid). Die ffiebärme finb

il)nen immer lieber als feftes $leifd). Befonbers ber eine, ein alter Kutten»
geier brei IRcter faft fpannt er, bas gan3e Pfcrb könnte er mit feinen
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(Bänjegeicr, rufjcnb.

51ügeln bebecken — i|t ein Dcrmöljnter ©ourmet; er hält ficf) nur an

bie Därme, bie er aar bem Derfd)lingen reinigt, Jo gut er’s uermag. ©r

reifst ein Stüch ab, (pannt es mit bem Sdjnabel unb einem $ang ftraff unb

ftreid)t bann ein paarmal mit bem anbern 5ang barüber, baft ber Darm

fid) entleert, llun jdjlingt er bcn leckeren Bijjcn mit heftigem tDürgen tjinab.

Sdjlieftlid) ift bie Rleh^a!)! ber ffiäjte gejättigt; ba hommen bie Raben

in fdjtoa^en Sdjroärmen herbei, um am niat)t ber mächtigen Herren aud)

Anteil 3U haben. IRan läfjt |ie ruhig geroäljren, unb [d)iau genug finb bie

Spitjbuben, einen £eckerbif[en erft bann 3U ergreifen, roenn bie ©eicr in ih^
Rälje gerabc eifrig mit Schlingen unb lDürgen 3U tun l)aben. Balb finb

aud) bie lebten biefer großen Dögel gefättigt, unb feiten kommt nod) ein neuer

raufdjenben Slugcs baljer.

Sdjroer finb bie Kröpfe ber ©ijd)genoffcn gefüllt, fo fcf)roer, bafj bie

liiere nur unbeholfen einige RTetcr non ben Rejten bes Pferbes roegljüpfen,

um bann längere Seit mit ooricärts geftredüen ober 3U Boben Ifängenben

Köpfen unb fjodigefjobencn Schultern träg (teilen 3U bleiben. Das Der»
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auungsgefd)äft nerlangt Rufje. So fi^en roof)I 3roei bis öret Dutjenb ber
mäkligen Dögel in 6er näcfjften ITäfje herum, ijier am Boben, gleidj neben

irr «
ö°rt aU

^ einem ein3etnen Stein ober im fjinfergrunb ouf bem
rcl|igcn ©rat, einer neben bem anbern. Stitt finb fie, Sanft unb Streit hat
ein ©nbe, ftein Slügelfcfjtagen, ftaum nocf) ein ftnurrenber Saut. Bisroeilen
anbert roof)I einer bie Steifung ober re&t unb befjnt einen ^ittidj, baft
ie langen Schwingen fid) fpre^cn

; aber jeöe Beilegung ift träg.

... , .

^onnc 9 e ^?t f<i?on jur Rüfte; ba breitet enbiiefj einer bie Sdjroingcn,
t)upft ein paarmal am Boben, ftreift niebrig über bem Ras, beffen Rcfte
für beute oerfd)mäf)f toerben, bann [djlägt er fträftig bie Slügel, unb in
maieftatifcfjer Rutje fdppebt er über ben ©rat Ijin, um hinter ben Seifen*
3inften [tili 3U oerfdjminben. Die anbern folgen bem Sührer, er ft einer,
bann 3©ei ober brei, mit einem ItTal, laut braufenb, bie gan3e ffiefcll[d)aft.
Rur bie Raben oerfjarren nod) am Ras; bann ergebt fidj fträd)3enb aud)
_iefe Spit}bubenbanbe unb fliegt, fdjroerfällig erft, aber halb in faufenbem
oug, am geröteten tjimmel gen IDeften baf)in.

OÖ90I II. Copijrlgfjt 1910, R. DoigllänOtrs Dcrlag in Ccipjig. 24
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flm folgenben morgen ift jeher roieöer bereiten auf (einem Poften.

Da mit einem ITTal ein furchtbarer £ärm, ein gellenbcs Kretfdjen, ein

raufdjenbes $lügelfd)lagen : ein Stcinablcr oerfufa, bic: ©eier oom Haie

,u oertreiben. Der erfte toill fid) 3ur Rlcfa fetten; mit ooller 03ud)t prallen

bie beiben Kämpen aufeinanber — ein furchtbarer £arm. Saß metallifd)

klingen bie ftäl)lerncn Sittiqe bei bem 3ufammenftoß; Krtegsrufe füllen

bic £uft, unb laut kradjen bic Sdjnäbcl im toud)tigen Stofe. Da flieht }&)on

ber ©eier ;
ein 3toeiter nimmt ben Kampf auf, bod) audi biefer muß ioeid)cn.

Das ift bas öeidjen 3ur $lud)t ein f)albes Dußcnb ©eier unb ein einiger

flblcr! Schleunig ftreidjen fie ab — nad) menig minuten nur nod) als

Punkte in fad)ftcn f}öfan jid)tbar.

3eßt ift ber Rbler ber alleinige fjerr. Die fliefanben «Beier oerfolgt

er nid)t roeitcr. (Er fliegt in bie Höfa bes flafes, um bas ilTahl 3U beginnen.

Da fdjaut er empor; ein Kuttengeier 3icl)t feine Krcife. Rud) biefer 10II

merken, rner jefet befiehlt. ITtit ftofeer Kraft ftrebt ber Rbler empor, ber

©eier ervocitcrt bie Kreife unb oerfdjroinbet, bem lTTäd)tigen meidjenb. Dann

faujt biefer 3urück unb fufet auf ber oberften Stelle bes Rafes. Königlich

biefes Bilb, gan3 anbers als bic kröpfenben ©eier; ber Rbler mährt feine

majeftät aud) an ber blutigen «Tafel. Aus feinem uoilbtrofeigen Blich leudjtct

bas Betoußtjein unb bas Dertrauen eigener Stärke; furchtbar allen ©e=

jd)öpfcn, ift er ber König, beffen <Erfd)einen unter ben Säugetieren toic unter

ben geroaltigjten Dögeln (Entfetten oerbreitet. 3efet falt er im Blaßl mm,

rid]tet fid) fad) auf unb ruft mit klingenber Stimme, burefaringenb unb fefarf,

bem Ruf bes Buffarbs ocrgleid)bar
:

„l)ia, feiafe
!" bann beginnt er roicber

an bem 3äfan Sleifdjc 3U reiften, ©b bie ©eier bie Stimme bes Königs

oernefaien? weit finb fie gcflofan. Hur bistoeilen erfabt fid) einer unb

fefaut aus ber Seme, ob ber Rbler noch ba fei.

(Enblid) ift bas Selb roieber frei. Run fapfen bie ©änfe= unb Kutten*

geicr oon neuem ungcfd)ickt um bic Rcftc bes Pferbcs, beffen Knodien fdion

an oielen Stellen 00m Sleifd) oöllig entblößt finb; fie 3erren an llluskeln,

Sehnen unb tfaut unb flattern mit bem Iosgcriffcnen Stück ben Steinblödien

3U, 3anhen fid) um bic Beute mit Slügclfdjlagen unb faiferem ©ehräd)3e,

knappen mit itjrcr furchtbaren EDaffe, bem mächtigen Scfaabel, unb kradjenb

3er|plittcrn fie felbft fchioäd)ere Knod)en. Rieht lange roäfat es, unb bas

©erippe bes ©aulcs ift oon jebem genießbaren Biffen oöllig gefäubert; nur

bie Raben oerfud)en es nod), an ben roeißen Knochen 3U nagen. «Träg fachen

in ber Runbe bie ©eier; bann oerläßt einer nach bem anbern ben piaß.

* *
*

Afrika unb Dorberafien ift bie eigentliche fjeimat ber riefigen Ras»

ocrtilger
;
Siib* unb ©fteuropa, roo manche ifacr Dertreter gleichfalls roohnen,
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j
c 9 C i G r am flas. D^tuien, Sommer iqoq.

erfd)eint biefen großen (Bebieten gegenüber nur als kleine (Erweiterung. liier

in ben Karpathen haben fie bie Rorbgren3e ihrer regelmäßigen Perbreitung

erreid)t. Der roeißköpfige (Beier ift in Ägypten unb Itubien, aud) in ben

abeffinifefjen Bergen eine bekannte <Erfd>cinung ; an ben Hüften bes Roten

Rleercs wohnt er, roic aud) im Binnenianb an ben Ufern bes Blauen unb

IPeißcn Itils. Sübwärts ßat man il;n bis jum Äquator angetroffen, ja über

biefen hinaus nod) in ber Breite oon Sanfibar. Rud) im Uorbroeften bes

feßmar^en (Erbteils, in ben (Bebirgen Algeriens, ßorftet ber IDeißkopf. Die

oorberafiatifdjen Cänber beherbergen ißn gleidifalls.

3n (Europa finb es befonbers bie £änbcr am Sdjmarjen RTeer unb

am Rtittclmeer, too ber weißköpfige (Beier ßorftet. 3n Spanien bringt er

bis 3ur Itorbfeite ber Pqrcnäen oor, weiter öftlid) bis nad) Sarbinien unb

ber 5n*M)ka=ffiora im füblidjen Ungarn. Rn einigen Stellen, 100 bie Donau
in reißenbem £auf 3um leßtcnmal bie (Bcbirge burdibridjt, cf)e fie bie weite

(Ebene Rumäniens erreicht, 3. B. in ben Ka3an=(Engcn, ftei)t gleidjfalls fo

mandjer fjorft auf un3ugänglid)em Reifen ; bann folgt bie Horbgreiyc ben

transfiioanifchen Alpen. Rud) in Beffarabien unb pobolien, auf ber ljaib=

infcl Krim unb im (üblichen Ural horften bie gewaltigen Dögci cin3cln ober

in kleinen Kolonien.

®ft ftreichen fie weit gegen Horben; bas £anb fteht ja frei, unb fdjncll

tragen bie Schwingen. 3m füblidjen 5 rankrcid) finb IPeißkopfgeier befonbers

im Spätfommer unb lierbft heine gaii3 fcltnc (Erfdieinung, unb in (bfterreid)=
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Ungarn ift rooljl kein £anb, roo nicht (cf)on einmal bie Kugel bes 3agers ben

ttohen Slieqer erlegt hätte. 3n ber Sd)roei3 Ijat man Derbaltmsmaßig nid)t

oft ben' IDeifjkopfgeier beobachtet; bagegen l)at fd)on mancher biefer moje*

ftätifeben Dögel bas F?er 3 eines beutfeben Schüßen erfreut, befonbers in Bagern,

Württemberg, Baben. Aber felbft bis ans lUeer, bis

preufcen unb Pommern, bis nad) Sd)Iesmig=t)olftein unb 3utlanb haben im

Srübling unb Sommer bie füblidjcn Sremblinge bismeilen bie Reife °er*

längert, oft freilich 3u i^rem Derberben. Derljältnismäfeig oft trnrb Sd)Iefien

uon ben IDeißkopfgeiern befudjt; man l)at l)ier fogar einmal einen Slug non

18 Stüdi ber riefigen Dögel bcobad)tet. Aber bas Brutgebiet hegt roeitcr

fübroärts; auf ber Balkanbalbinfel unb in ben ©ebirgen Spaniens ift bas

toabre Dorabo ber EDcifeköpfc 3u juchen.
. ,

Die Bunaquelle kennt jeber, ber Bosnien unb bie fjer3egoimna bereift

bat. Der mächtige Sd)lunbflufj entftrömt einer ©rotte, bie non ftarrer Seifen»

maucr, rool)l 130 Utcter Ijod), überragt toirb. £id)tblau ift bas IDafler, uon

feltener KIart)eit
;

febes Steindjcn am ©runbe, jebe Sorelle ift beutlid) 3u

feilen. Droben aber, Ijunbert UTeter über bem EDaffer, ftel)t unbeweglich in

einer Selfennifdjc oor feinem fjorfte ein ©eier, ein 3meiter in nur geringer

(Entfernung uon il)m. ©in bröl)nenber Sd)uß bringt £eben in bie Starrljeit

bes Bilbes. Sünf ffiänfegcier erheben fid) mad)tooll unb kreifen fd)U>immcn*

ben Slugs fy)d} in ben £üftcn; kaum fidjtbar finb bie leifen Bewegungen ber

Sittidje, beren Schwingen fid) an ben ©nben fingerförmig ausbreiten, nichts

uon übcrftür3ung unb tfaft. Stol3 roenben fie ben Ruljeftörern ben Rücken

unb 3iet)en talab. Anbers bie Seifentauben unb Selfenfd>rr»alben, bie gan3

in ber Räfje bie Steinroanb bewohnen, Swerge neben ben Riefen. Sie flüchten

aus ihren Derftecken unb flattern empor in bie Fjöl^e, fie faufen an ben IDänben

bin unb ber, als ob fie einen Ausgang erfpäbtcn; erft nad) IRinuten kctjrt

bie uorige Rübe 3urüdi, unb aud) bie ©eier fudjen wicber il)r Ejeim auf.

Audi rueiter abwärts, ido bie Buna in bie Rarenta einmünbet, horften gleich-

falls ©eier in ben IDänben, ebenfo im Rarenta=Defilec oberhalb RToftar unb

nod) an mand) anberem ffirte bes an urwücfjfiger Hatur fo reichen £anbes.

Überall hat 1)ier ber ©eier an faft un3ugänglid)en Stellen fd)roffer

Selfenwänbc, auf Äbfätjen ober im ©runbe weiter f)öt)len fein tfeim auf*

gcjd)lagen. Die ffiefelligkeit liebt er; benn meijt beroobnen mehrere paare

biefelbe Selfenroanb, 3abr für 3abr. Den ©rt, ber fich einmal bewährt ba*>

geben fie nur ungern auf. Aus groben Reifem unb 3wcigcn, iDur3eln unb

anbern trocknen Pflan3cntcilen nad)läffig 3ufammengefügt, thront l)'er äcr

tjorft. 5iQ(i) ift er gebaut; bod) beftebt er 3uweilen aus einer großen ITlenge

jold) groben Rtaterials, weil bie Dögel im 3eitigen Sr iihia f)r fte ls w'c i)cr

ettoas bin3utragen. Bisweilen jebod) kommen fie and) ohne lliftftoffe aus;

bann liegen bie ©ier unb fpäter bie 3ungen auf bem nachten ©eftein. U3ie

376

Digiti;



alle Rauboögel, fo beginnen autf) bie EDeijjkopfgeier früh mit bem Brut-

gefd)äft. Der 5ebruar ift gewöhnlich bie 3eit, roo |ie jicf) paaren, unb meift

liegen bereits in bie|em RTonat bie beiben (Eier im fjorft. Dod) richtet fief)

ber (Eermin bes Brütens Jefjr nad) ber wärmeren ober kälteren ©egenb unb
befonbers nad) bem After bes IDeibd)cns. 3üngere (Eiere märten niefjt feiten

ben £enjmonat ab, roäf)renb ältere, erfahrene EDeibdjen, befonbers in milberen

Strichen, roo ber IDinter nur fcfjroad) fein Regiment füfjrt, bereits im 3anuar
ju legen beginnen.

Sdjufcfärbung bebürfen bie (Eier biefer gewaltigen Dögel nidjt; fie finb

f)ier an ber fdjroffen Jelsroanb oor jebem Seinbc fidjer. Rein weif) ift if)r

ffiewanb, bie natürliche Kalkfarbe, bod) erfdjeint bas faubere EDeifj nad)

längerem Brüten nid)t feiten mißfarben gelblid) bis bräunlid), uon bem
Kfeibc bes barauffitjenben Dogefs befdjmutjt, ber bei feiner blutigen Rtaf)I>

3eit fo oft bie Reinlichkeit aufjer ad)t lägt. Aber es gibt aud) roirhlid) ge-

fleckte (Eier, bie bann benen bes Kuttengeiers aufjerorbentlicf) gleichen; bod)

ift ihre Sd)afe ftets rauher, natürlich gehören bie ©eiereier 3U ben größten

Dogeleiern (Europas.

Das [tärkere unb meift etroas bunkfer gefärbte IDeibd)en bes ©änfe»

geiers brütet allein, roic cs fcf)cint, roährenb bas Rlänndfen in ber Räf)e

bes fjorftes EDad)c hält ober aud) einen Slug unternimmt, um nad; einem

Srafje 3U fdjauen; bann mclbet es ben $unb feiner ©attin, unb gemeinfam

ftreicben fie ab, bie RTaf)l3eit 3U halten. Beim Kuttengeier roed)feln RTnnn-

d)en unb EDeibcfjen im Brutgefcfjäft ab.

Kehrt ber ffieier 3um Ejorfte 3urück, fo ridjtet er fid) fenkredjt auf

ber $d[enkantc empor, ftredtt fid)ernb ben kleinen Kopf auf bem £angf)ats

roeit nad) oorn über ben Abgrunb, bann häpft er mit halbgeöffneten

Schwingen 3um fjorft, unb täppifd) Iäfet er fid) nieber. 3 f)re (Eier lieben

alle ffieiereltern mit 3ärtlid)er Eingabe; erft bei großer Beunruhigung oer-

laffen bie Dögel ben Fjorft, ja oft ift’s nicht einmal möglich, burd) laut

bröhnenbe Sdjüffe ben brütenben Doge! oon ben (Eiern 3U treiben; er weif}

es, in ber 5elfennifd)e ift er oor ber Kugel bes Sd)ütjcn gan3 fidjer.

(Enbe RTär3 ober Anfang April finb 3unge im fjorft; flad) fliegen fie

auf bem Boben, aud) mit fjals unb mit Kopf platt auf ben Sroeigen ober

auf bem nackten ©eftein. 3 f)r Körper ift gan3 in weifte mollige Dunen

gekfeibet
; erft nad) U)od)en fproffen in Reihen am Rücken, am Bug ber

Sliigel bie bunkcln 5ebern Ijeroor, fpäter aud) aus bicken, blutreichen Kielen

bie Sd)roingen. Run ncftelt ber plumpe Schnabel gern in bem fcbcckigen

Dunen* unb Jebergcroanbc, unb bann liegt bas 3unge roieber ftunbenlang

unbeweglich im fjorft mit halbgeöffneten 5Ii'9 c ln <
ben nackten fjals flad)

auf bem Boben; bie Klauen fd)aucn täppifd; unter bem £eibc Ijeroor, unb

mit feiner faltigen fjaut am Kopf mad)t ber ungeftalte 3ungooget ben ©in*
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örudi eines gunbertjägrigen ©reifes. Schnell roäcgft ber (Beier geran; bodi

öen fforft oerlägt er erft fpiit. IBocgenlang godit er barin unb tagt fid) oon

ben beforgten Alten füttern unb pflegen, <Zrft tnenn er nöllig erroaegfen ijt,

wenn er ben Sdjwingen pertrauen barf, perlägt er in Begleitung ber (Ettern

bas jidjere Derftedi, unb nun fügrt er bie £ebensrncife, roie er’s non ben anbern

jief)t unb ju ber aud) ign bie Rtutter ITatur bejtimmt gat. 3um fjorft kegrt

er täglid) megrmals 3urüdi; benn biefer ift ben Rauboögeln megr als bloge

Brut« unb Pflegftätte bes gcraninad)|enbcn ffiejd)led)ts. 3n ber Racgt godrt

i>»gtirttscr Alftn, Stftiembtr iqoy.

®än|cgcier am flas.

bie Samilie im fjorft ober biegt neben bemfetben; aber fobalb bie Dunkelgeit
nur ein roenig bem bämmernben £id)te ioeicgt, oerlafjen bie ©eier ben jiegeren

IDinhet unb fudjen igr roeites Reoier ab, ein gefallenes (Eier 3U erjpägen.
£ebcnbc ©ejd)öpfc naeg Art ber Ablcr 3U fegtagen, bas ift bei ben ©eiern

nidjt Sitte, unb nur ausnagmsweife, voenn bie Rot jic 3iningt, fo fegeint es,

übertnältigen fic ein krankes Sdiaf ober Reg, bas fie bann in kur3er Seit
mit igren fegneibenb fegarfen Sdjnäbctn 3errcigen unb bis auf bie blanken
Knoaicn unb auf bie ©eile bes $etts in ben unerfältlitgcn Sdjtunb ginab«
imirgen. (Ob fic bei igren Reifen naeg £änbcrn, wo fid) ignen feiten ein
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bis“ciIen mit Amphibien, mit $©necfcen
( oiellcid)!

(elbft mit Käfern oortieb nefjmen, um ben nagenben (junger 3u ftitten, bas
i|t nod) eine offene Srage.

IDie ben CDften, fo bcoorjugt ber ffiänfcgeier au© ben üufjerftcn EDeften

I s cl
nf^C r?a[bin[ef - Spanicn ift f° rcd

>
f öie r?cimat ber

J”"--
Ub
l
r b 'n Sdjneefelöcm ber fjödjften ©ebirge im Silben kreifen bie

ftattli©en Dogel, wie über ben E?ei%en Steppengebieten im 3nnern bes £anbes-
nor ben loren ber Stabte fifeen [ie, auf Beute (auernb, ober fie [pdicn, einjein

Fogarascr AlfitH, Sefifetufitr tqoq.

(Bänjcgeier am flas.

unb in ffiefcllfrfjaft, an ber einfamen, fonnigen Straffe auf einem Stein ober
aum. IDofjnung unb 3agbreoicr bietet itjncn bas £anb mit feinen fjoljen

Selfenkeften unb [einen Steppenebenen, roeit, unenbli© ireit, boef) oon ber
|toi3en ljc©c, bie ber ffieier erreidjt, gut übcrfefjbar.

Befonbers rei© an lociffköpfigcn ©eiern ift bie Sierra be Konba, u>e(U
Iid) oon BTalaga, beren fenkredjt abfaltenbe Kalkioänbe oiele Fjorftplä^c
bergeii

; aber au© bie ©ebirge in ber ITIitte bes £anbes, 3. B. bie Sierra
ffiuabarrama nörblid) doii HTabrib ober bie bena©barte Sierra be ©rebos
beherbergt bie mä©tigen Rauboögci in ftattli©cr Rn3af?L
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M. Stecket. / 'rann (Bulgarien), März tqto.

(ßänfegeier auf einem tjausbad).

Audi in ben nörbli©cn ©cbirgcn Spaniens, roo pittoreske Kalkfcljen

in walbige ttäler l)inab(©auen, mo bcr fluerf)af)n bal3t, IDilbkatje unb IDolf

nä©tli© umt)cr(©lei©en, ber Bär manche Fjötjlung bewohnt unb bic ©emje

am 3ackigen ©rat klettert, fyat bcr rOeißkopfgeier fein fjeim aufgcjd)lagen.

3n bcn t)öd)jten Regionen oberhalb ber 0)alb3one (tefjt (eine IDot)nung. Rm

RTorgen (©weben bie gewaltigen Dögel über bcn ITtattcn unb über bem

ffo©tal unb (päfyen na© Beute; Dicllei©t Ijat ein Bär ben Rc(t (einer nä©t-

li©cn ITJalj^eit il)nen iibriggelaf(cn ?

So gehört ber ©änfegeier, wenn au© ni©t überall 3U bcn gcwi©nli©en,

(0 bo© 3U ben ©arakterijtif©cn Dögeln ber (pani(©en l}albin(el. Rur ben

kultiuiertejten ©eilen bes tanbcs fel)lt er, 3. B. ber ©egenb uon Bar3elona,

Dalencia unb ber gan3en ©jtküjte.

flu© ber Kuttengeier i(t auf ber (pani(©en tfalbinfel 3U Ifauje ;
er brütet

glei©falls in ben Pnrenäen, in bcn ©ebirgswälbern Kaftiliens, in flnbalujien,

ja bei lltabrib (oll er (ogar häufiger (ein, als fein wcifoköpfiger Detter. Seinen

t)or(t crri©tet er, im ©egcnfatf 3U bem ffiänjegcier, auf mä©tigen Bäumen,
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(fiönfcgcier auf einem tfausbad).

fcfjr gern auf (Eidjen, oft nicfjt alljufjod; über bem Boben. Starke, bürre Afte

tragen ben maffigen Bau, ber ftets fefjr oiel (Erbe enthält unb jeben flblen

t)orft an ©röfje nod) übertrifft. Dotfj nur ein einiges (Ei liegt im ITTärj in

ber ITlitte bes riefigen Bautoerks.

IDie bei ben Säugern, fo ifts aud) im Reid) ber Dögel. Die gröfjfen

Sonnen finb nur (pärtid) mit Radfhommenfdjaft gefegnet. Kraft, fdjarfe

Sinne, geroaltigc EDaffen fidjern jafjrjetjntclang bas eigne £eben. Rur ber

Kleine, ber Sdjroadfe ijat feine Stärke in ber 3afjl feiner Kinber; in rafdjem

EDedjfef folgt fjier ©efdjledjt auf ffiefd)Ied)t, in rafdjem EDedjfel £cben unb

©ob. EDer ift ber Sieger im Kampfe ums Dafein?
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Das fltpenjcffneefyufyn.

Don fjans Sommeret)cr.

April i(t ins Berglanb gejogcn

!

Hod) gicifjcn (ie unb glitzern jic in kriftallner 5irnprad)t, bie (tarren,

tueitbinausblauenben £)äuptcr geroaltigcr Bergriefen, unb nod) bccfet ber

tiefe fyarftigc Sdjnec, überpunktct oom ausgewogenen 5'^ ,en:! un& £ärd)en-

famcn, ben rointcrmüben Bergvnalb.

Dod) ber milbc Sonnenblich tjat (d)on auf ben lalfelbern bunhlc,

„apere" 5le* c fyeroorgeßaubert, unb bie erjten norbiDärtsftrebcnben Kiebitze

roarten unten fo lange, bis fie ber böfe Sötjnuiinb mit feinen naffen Sdjnec-

[djauern roieber oertreibt.

Obers Almenlanb gct>t nun ber morgen auf.

Keine 5lüelerd)e grüfjt ibn nod), kein Baumpieper fädjert mit jittrigem

5Iügelfd)lage in bie unenblid) klare £uft, unb aud) ber IDajfcrpieper ift nod)

nid)t ba, um piejpernb feine flauen Bögen Ijimmelan 3U roippcn.

Hur ein alter Birkhahn, ber (d)on jahrelang feine fed)sfad)en krummen

Sidieln 3um Bauplatte trug, läfjt aud) freute ben fdjönen morgen nicht un-

genützt oerjtreid)en, benn (d)on oor üaggraucn mar er ba, als fd)toar3er

Klumpen, auf ber [tal)ll)art gefrorenen Sd)ncemel)e, gerabc ober ber letzten

uralten 3irbe, angefallen unb nun breljt er fid) graoitätifd) unb I)üpft unb

tan3t unb (türmt mit prächtiger Attitiibe ben Almbang. Unb ba3U klingt

feine bumpfe, roeidje Robeljtimmc roie fernoerbollenbes bumpfes ffilochengeläute.

(Er unb fein Detter Sd)neef)al)n, ber nod) einige Jjunbert Schritte ober-

halb knapp unter bem Selsgratc (ein faft (cd)smonatIid)cs Winterquartier

aufge(d)lagen tjat, jinb bie ein3igen alten (Einfiebler, bie (d)on burd) if)r

kleines DogelI)cr3 tjeifee minnc(tirnrnung 3icl)en Ia(fen.

Sobalb ber alte Krumm(id)cUge unten fein klangfdpnes Bal3tieb ausge-

fungen l)at, (d)narrt ihm (ein roeifjer Detter oben non ber leis ro(a crftral)Ien-

ben $elsroanb (eine raube Antwort.

(Er rocifz fid) briiben am fcid)ten Almboben eine kleine 3arte Sdjnce»

benne unb wenn bie trippelnb auf unb ab läuft, unb ber erfte Blick ber

lauen Aprilfonne ibr fchneemeiffes Sartgcfieber rofig überbaud)t, bann nimmt
ber f)abn gewaltigen Anlauf, rennt flügclfädjernb ben Sd)neel)ang b'nan >

biipft auf ben näd)ftbcften Stein unb fdjnarrt mit überfd)nappenber Stimme
(ein lautes „Arrararr — ar — ar" in bie £uft.

Unb wenn (ie gar mit leifem piepfen antwortet, bann I}ält es ibn
nimmer auf feinem Steine, er fächert (ich auf in bie klare Bergluft, mit
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I)r. Kosfitins. La/>/>/,w.i
.
Juni n/04.

lieft unö (Belege öes ntoor|d)iicef)uI)iis.
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M. Kehr. Kemfteurr Hülle (AUgiiuJ, Juli 1909.

Cagerplatj mit Cojiing 6cs fllpen|d)neet)ul)ns.

3'ttcrigem roirft er |icf) mit ber fyödfjten flnjtrengung liefen»

gcrabc tynan, — fjausfjocf) —
, fcfynarrt jo laut jeine Stimme klingen mag,

unb jinkt in unenblid) fcfjöner Kuroe, flügetytternb, u>ie eine feine 3artc

$eber micber nieber. So kann es kein Doge! roie er, ber alte Sd)neel)at)n*

(Einfiebler oom roinbumtoften Fjeibengrat
;

jo jd)ön mag nicf)t ber Kiebitj

gaukeln unb bie mecfcernbe Bekajjine nieberjinken, eine joldjc rounberjdiöne

5itterkuroc kann nid)t ber flugjidjere tDeit)’ 3ietjen, bas kann nur ein Dogel

auf ber gan3en IDett — ber fllpcnfd)neet)af}n unb oielleid)t nod) fein Detter,

ber lTtoorjd)neel)at)n.

Unb bas jdjeint ber 3arten trenne mit ber feinen lijpelnben Stimme 3U

gefallen, benn jie japjt iljm leife 3U.

Uidit länger mefjr Ijält es iljn ba.

CDiebcr roirft er jid) fjimmelan unb toieber finkt er leife fyerniebcr, bodj

nidjt gan3 3ur (Erbe, benn einige ITTeter baoor rocnbet ber Siebcstolle unb
reitet auf ftarren krumm» unb jtcifgebogenen 5'ttid)en in elegantem Bogen
hinüber 3U ifjr.

384

Digitized by Google



/üicihi. rieft unB (Belege Bes !TIoor|(f)neel)uI)ns*). J«ni 1904.

IDenigc Schritte oor 6er Jjenne fällt er 311 Boben. (Tr fcfjnarrt un6
roenbet firf), fädjert bie Slügel, breitet ben Stof} pfauartig aus, bafj bie

fd)tüar3c Unterfeitc f)eroorleud)tet roie bunhle Kofjle, unb roill ifjre Siebe

im Sturme erringen.

Dod) [ie roill fpröbe fein unb rennt oor ifpn l)cr bergroärts. CEr Fjinten*

narfj. 5lügel|d)leppcnb unb raub [djnarrenb. Unb roic er gar 3U toll roirb,

ba breitet fie fjurtig bie Jlügel unb im Saufeflug gebt cs ben Almen entlang.

(Er nad). Über bie fdjneegleijfenben fllmfclber gebt es babin, übers ftarre

*) BiI6 S. 383 betitelt fi<f): BrütcnBes Tttoor|d)ncet)uf)n.

Dögtl II.

jy Google
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5elsgrat hinüber, roiebcr f)inab in ben 5^or tiefbunkelgrüner öirben unb

jenfeits I)inan über ein niertes $elb mit fllmrofenbüfdjen, bann über ben

jäfjen Steilgraben grablinig l)inroeg, bis ber rafenbe Slug an einem roeiten

(Seröllfelbc enbet, roo fid) bie flugmatte trenne plötjlid) roie ein Stein mitten

fjinein in roilb übereinanbergc[d)id)tetc Jelstrümmer |tür3t unb roie ein meiner

Kobolb in einem gäfjnenben ©runb Derfcfjroinbet.

J 'orkahirt (England), Mars igoS.

Htoor(d)necf)ül)ncr im tDintcrhleib.

3c^t fjat aber ber I)af)n bas ITadjfefjen.

flrgcrlicf] jcfjnarrt er, fo bafj Reinedtc, ber eben einen ocrgeblidjen Raub-
311g auf einen bal3enben Sdjilbfjaljn gemacht, luntenfdjlagenb fid) oon ber
anberen Seite ms ©erollfelb brückt. Dod) ba kommt er falfd) an. Sdjon

u T ar9erIld
!
e ^af

?
n cräugt, unb mit raufjem IDarnungsruf reitet er

über ,f>n ffinmeg. 3toar oerfudjt ber flrgliftige ben tjaf)n in tollem Sprunge
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3U erlja[d)en, bocf) beroirkt er bamit roeiter nichts, als baf; [icfy ber Alte

oom tjeibengrat nod) roeiter l)inanfittid)t ins ITtorgenbtau unb fid) über ben

Stcitgraben tjinüberfebroingt aufs Ijeibengrat.

Derflogen finb feine ITtinnegcbanken. Die flprilfonne täfjt er [ein

fdjnccroeifjes ©efieber, burd) bas [id) am fjalfe [cfyon bie erften [dfroar^cn

Sehern bes fjocf)3eitshIeibes jroängen, hüffen unb im trippelnbem ©ange gc=

O. Grafih*m. j orkthire (Kug/amfJ, Juli iqoS.

ItToor|(f)ncel)ul)n im Sommcrhlciö.

roinnt er bie einige „apere" Stelle, roo er ber Bergajalecn Ijarte Blätter

ofjne IHüf)c mit [einem kleinen, fdjroanen, fjarten Ifüljnerfdjnabel abknabbern

kann. Sein Bafjgenoffc, ber alte [edjsfidjelige Birkhahn unten, f)at l'^l

auf eine alte 3irbelkiefer ge[d)roungen unb kollert unb 3ifd)t in rptl)mi[d)er

flbrocdjflung. Unb [ein ©efieber Icudjtct bemanten auf, roenn er beim

3ifd;en bie Slügel [djlägt.
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Die Apriljonne aber küßt milbe jein jtaßlblau ©efieber unb Iäfet jarte

Rofaiöne über bas Kleib bes allen Sdjneeßaßnes ßufdien, ber jeßt arglijtig

oon jeinem Jelsgrat EDacße Ijält gegen ben grauen Unßolb F>ül)ncrt)abid)t,

ber eben unten geijterßaft um bie (Ecke bes Sirbentoalbes bog.

Unb jie lacßt milbe über bie firnglißernben Almen, über bie jilber=

glänjenben übereijten Almriefelbädjc, über blaubämmcrnbe Sdjrünbe unb

ben bunklen, tiefbunklen Bergtau unb bann übers frcunblicße Hai unb bie

jtarre Kette unenblid) roeit jid) ßi^ießenber Bergßäupter unb ben KrijtalU

glctjcßern in rneiter, rociter 5«rne -

3um alten piaßßaßn unterm fjeibengrat ßaben jid) brei jd)neibige

jüngere Birkßäßne gejellt unb macßen il)tn jeine altangcjtammten fjerrenred)te

in täglicher Ulorgenrauferei roeiblid) jauer. Aber er ijt bod) nod) immer

tjerr bes piaßes, roeil bie 3ungen, jelber unter jid) uneinig, bem alten fjerrn

gejtatten, plößlid) in il)re 3 änkereien roie ein jtaßlblauer Donnerkeil Ijinein*

3ufal)ren.

3 ujt jo ergetjt es aud) bem alten Sd)neet)al)n oben am (brat. IDcnn er

kaum im erjtcn £eisal)nen bes ITlorgcns feine Scßnarrjtimmc crßebt unb

minnefrol) ßinan3ittert 3U ben jterbenben Sternen, bann antroortet ißrn regeb

mäßig oon redjts unb oon links ein fjaßn, unb toenn er ben näcßjtbejten ocr*

jagt, bann finbet er an ber kleinen Senkung bei ber 3arten Ijenne gar bereu

brei, bie ißr aufs eifrigjte bie Cour fdjneibcn. Unb ba fällt er barcin, toic

ber Bliß unb jpringt bem nädjjten an bie Bruft unb läßt bem 3ioeiten feinen

ßartcn kleinen Schnabel kojten, jo baß ber britte auf fein bloßes Schnarren

Reißaus nimmt.

So bleibt er alle Cagc Sieger unb bas fcf)eint feiner kleinen Ijennc mit

jebcm Cage bejfer 3U gefallen, benn immer günjtigcr nimmt bie jonft jo

Spröbc jein 3ierlid)es Sitticßfäcßern auf unb jein Stoßtoippen unb bas leije

Scßnabcljappen, bas er ißr 3U Cßren jid) toieber neu einlcrnt. ®ar pußig

ijt er jeßt geioorben. IRit ben jdjönen jcßtoa^en 3ügeln an ben IDangen

allein gibt er jid) jeßt nimmer 3ufrieben, jein Kleib ßat fid) am Kopfe, Ijalje

unb als fcßönen Brujtfcßilb gar ritterlicß mit jd)roar3en, glän3cnbcn Sehern

gefcßmüdit, unb bie toeiß er Dor feiner Ijenne ins recßtc £id)t 3U füßren.

IDenn er aber oon fern ßer ein 3artcs 3apjen ßört unb babei einer

feiner Rcbenbußler in bie £uft 3ittert, bann ßält es ißn jelbft ba nimmer,

unb er muß ßinüber, um ben Rebcnbußler im jäßen Anfturmc 3U ocrjagcn

unb ber anberen fjenne jo jd)ön 3U tun, als er cs nur kann. Denn in

galanten Abenteuern ijt er gar tooßl erfahren, ber alte Scßnecßaßn Dom

fjeibengrat. —
Aud) feine £en3genojfen finb toieberum 3urückgekeßrt. Die Alpenbrojfel

jeßmettert ißre melancßolifd)=lautcn EDeijen, ber IDajjerpieper 3ießt gra3iöfe
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Bögen burcf) bie klare £uft, unb
tiefem Bergmatbe bas (Berucfcfe

nTaimorgenfqmpfyonie.

ins Cekoller ber Birkf)äf>ne mifefjt fief) oom
ber Cauben unb uollenbet bie klanguolte

Abtrtictiishine (Schottland), Juni iguö.

Brütendes HIpeitfd)neef)uf)n.

Ben fjühnertjabidjt fiefyt er nun alle {tage um bie Sirbcnmatbecke biegen,
Kenn er im ITtittagsfdjcin oon feiner Selsplatte flusfd)au tjäft, unb fignali*
fiert ifjn treulid; ben Dögein ber freien fltm.

Bis er aber einft im ITtorgengrauen nalje an ber tDalbgrenje ermadjte,
unb fein Bafjgenoffe, ber fedjsficfyclige Birkfyafjn, eben feine Stimme ertjob,
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O. Grabhaut. Yorkskire (England), April 1908.

Sd)ottijd)cs IUoor jtf)nccl| ul)n. fjafyn.

ba 3udite aus einem unfdjeinbaren Reifighüttdjen nahe ben beiben ein feuriger

Strat)l unb ber Donner eines Sdjuffes rollte über bie Alm.

Da faufte ber im tfalbbämmer gefehlte Birkljatjn hinweg, unb ber Alte

uom fjaibengrat ftieg mit raut)lad)enbem IDarnungsruf hinauf 3U ben l)öl)eren

Almfelbern.

Der unerfahrene 3äger im Sdjirme aber glaubte bes Berggeifts f)öf)ncn=

bes £adjen gehört 3U haben. Unb ein ©ag nad) bem anberen 3ieht am IRai«

himmcl heran. Die kleine Ijenne roirb oon (Eag 3U lEag weniger fpröbe unb

enblid) läftt fie fief) oom tjahne in einen $d)runb, in bem fie weber oor noch

riiduoärts konnte, jagen, unb bie anjteigenbe fjimmelspriefterin Slüelerdje

burfte ben beiben mit ihrer fdjönen 3arten Stimme Dom reinblauen Äther ben

Brautdjor fingen.

Uad)her war aber bie kleine flenne merkwürbig gar nimmer fpröbe

unb ber f)ahn unenblid) 3ärtlid) unb — eiferfüd)tig.

Der 3uni unb ber 3 uli finb ins £anb gekommen. Die Almen finb grün,

bie Rhobobenbren halb oerblüljt, unb ber Alte finbet am tjeibengrat bie

fdjönften A3aleenblättd)en unb bie faftigjten Almkerfc.
IDohl fteigt er nod) allmorgentlid) ins Blau, bod) mehr 3um bloßen

Dergnügen, als um einer Rlinneftimmung 3U folgen.
Unb fein f)od)3eitskleib hat er aud) fdjon abgelegt. Die weiften 5ebern

finb gegen braune getaufdjt, unb bie oielen Bäber im harten Kiefelfanbe

haben fein ©efieber arg abgenuftt.
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O, Itrabham. Yorkskire (England), Mai /Qug.

Sdjottijdjcs ITCoorjdjncefjufyn. fjenne.

(Einfiebler ift er aber aud) roiebcr geirorben, gleicf) ben anberen Ijäffnen,

unb oiel fricbfertigcr oerkefyrt er nun mit ifynen, benn fie roofjnen nun alle

unroeit beifammen am tjeibengrat.

Dor bes f)ül)nerf)abid)ts (Lücke fdjütjt il)n bas almfarbene Kleib unb
fein uielerprobter flrgnx>f)n; bem Flirten, ber allmorgentlicf) mit feinem Diet)

bie Spitze bes Jjeibengrates bejieijt, ift er gut $reunb gemorben, ba biefer ifjm

nidjts tut. Reinette aber, ben Sdjelm, fürdjtet er fdjon gar nirf|t. (Er mag
friebfertig kommen, roie er roill, ber Rite kennt feine (Eiiche unb tjintcrlift.

Unb fo lebt er feine Sommertage in befrfjaulirfjer Rufje.

Dort roo bie [djiefen Stämme ber alten 5irben itjre u>inb3er3auften

Kronen recken, nid)t uteit oom alten (Bebäubc ber fllmfjütte, liegt tangfjingc*

(treckt, bie erbentblöfjten IDu^eln brofjcnb gen fjimmel gefprei3t, eine roinb*

gefällte 3 irbe. Dicfjt an ihrem bleichen Stamm Ijat ein U)ad)oIbcrbufcfj

kriedjenb Scfjufe gefunben, unb in biefem gefcf)üt)ten LDinkel lag bas lieft ber

Sd)ncet)enne.

flud) fie ift jetjt fjellbraun unb almfarben geroorben, unb bie 3tDölf

kleinen, bunkelgeftreiften, munteren Küken finben an ifjr bie treuefte Be«

fdjü^erin. Sic roeifj fie fo trefflich 3U führen, bafj ber lüfterne Reinecke oer»

geblidje Streif3ügc auf bie nieberc Rim unternahm, unb roenn S^inö ^üfjncr»

f)abid)t über bie bunklen 3irbenu>ipfel Ijerangeiftertc, bann genügte ein

Ieifes IDarnen unb bie junge Sdjar lag engangebrückt an bie Unebenheiten
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bes Bobcns, unb itjr erbfarbenes Kleib [icfjerte fie oor bcm Rüge bcs Stofe«

gewaltigen.

Hur einmal mar fie bem Befifeer ber tjeibealm, bem alten grauhaarigen

fjeibcbaueru mit ber burjen immerraudjenben Stummelpfeife, fcfjier in bie

fjänbe gelaufen, benn plöfelid) ftanb er mit feinem Rlmftodke mitten unter

il)rcn Kinbern.

dntfefet fuhren bie Kleinen auseinanber, aber Ijurtig roar bie Ijenne

bcm Bauern oor bie nad) ben 3ungen greifenben Ijänbc gehüpft unb liefe,

fid) flügellahm jtellenb unb mühfclig oor bem Bauern hcrflatternb, fid) gerne

oerfolgcn.

T)od) als fic bie Kinber in Sicherheit roufete, ba konnte fie roieber fliegen,

bcfdjrieb einen kurjen Bogen unb ruhte nicht, bis fie alle ihre 3ungen roieber

ju fid) gelockt. Der alte Bauer aber erjählte unten auf feinem fjofe bem

crftaunten (Befinbe bie alte Sage, roie bie jungen Sd)neef)ühnchen ein Büfdjel

fllmgras in bie Stänberdjen nähmen unb fid) auf ben Rücken legenb, bas

Büfdjel als Sd)ilb über fid) halten; unb roie bie alte fjennc fid) fo gefd)ickt

krank ftclle, um ben Derfolger oon ben 3ungcn ab3ubringen. Unb bas ®e--

finbe hat alles treulich geglaubt. Die Sd)neel)enne aber führte ihre 3ungen,

roie fie gröfeer rourben, hinauf ins 5elstrümmerfelb ; bort roaren fie nod)

fidjerer als unten, obrool)l fie ftatt köftlidjer flmeifenkoft nun fdjon Rjaleen«

unb (Erijcenblättchen unb mühfam gefudjte Kerfenkoft fpeifen mufeten.

Irofebem konnte fie es nid)t hinbern, bafe ein grofeer Rabe ihr ein ha^ =

flügges Küken ftal)l, unb bafe ein Sperberroeibdjen ein anberes überwältigte.

Die 3efen anberen aber führte fie treulid) burd) alle fjinberniffe bes

fllpenhodjfommers.

IDieber bauten bie Birkhähne auf ben 5irben.

Dod) biesmal nidjt aus Rtinneluft, fonbern aus 5reube über ben fd)öncn

©ktobcrtag, ber mit blutigroter Sonne in unenblid;er fllpcnhlarf)eit über bie

graubereiften Berge f)eraufgc3ogen.

Die bunklen 3irbenkronen jdjmücken tjellblaue 5apfenbüfd)el, benen

3uliebe gan3e Scharen oon Hannenhähern mit gräfelidjem Spektakel CErntefcft

feiern. Die bunten Diet)f)erben finb abge3ogen oon ben Almen, h'c nnb
nur nod) taucht ein einfamer fllpcnroanberer auf unb bie 5lüelerdjen finb

uerftummt. Dafür tönt oom Bergroalbe herauf ber mächtige Schrei bes IDalb«

geroaltigen. £>crbft ift’s geroorben.

Der Rite oom Ijeibengrat hat fein braunes Sommerröckd)en mit bcm
grauen fjerbftkleibc oertaufdjt, unb fd)on roill er aud) biefes mit bem fdmee*
roeifeen tDintergeroanbe roedjfeln, benn heller Sd)nec blickt oom h°<Wen

Kegel bcs fjeibengrates.

flud) bie fjenne ift grau unb bie flüggen 3ungen gar.
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3m IUär3 |d)ncc unb meinen Kleib.

A*. Ä\ II arrrti.

fl I p e ii
[

cf) n c c I] u f) n (amcrihctnifdjes) im niärjldjnee unb meifjen Kleib.
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Sic f)abcn — im flptil, ba Sd)nee nod) bas £anb bedtt — iJ)t meines ©cfieber

nod) bemalten.

E. K. Warrtu.

£Upenjd)neef|uf)n (amctihanijdjes)

im fledugen Kleib, bas jid) roenig oom (Taujdinee abl)cbt.
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IDeibdjcn mit 3ungen. (Es f>at (ein unauffälliges Sommerhleiö (3uli).

a\ II tirrcH.

flIpcnid)nccJ)ufjn (amerihani|d)cs) im Sommerfticib (flugu(t).
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fUptnid)neefiu!]n (ameriitanildies) im ®htober-neujd)nec.

Das töeficber in ber Ummaujerung 3um meinen tDinterhlcib.
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Die jungen Bengels barunter üben jid) jujt fd;on am Ba^ruf, roenn

ber junge fjerbftmorgen fjeranjietjt. Sie raufen ©ie 3ur £en33eit, 3ittern

ins Alpenblau fyinan unb fdjnarren, bafe es ©eit roiberfjallt nom f}eibcngrat.

Der Alte fjat roieber bie Süßung.
Kommt bod) tagtäglid) nun ber arge fjüljnergeier, [o ©ie eben, als er

bie ber Stimme bes Alten nidjt folgenbc Kette 3©eimal im Krcifc um ben

Selskogel gejagt unb nun 3um britten IRale in feiner Arglift jdjarf um*
biegenb, ber Kette entgegenflog unb fie jäl) überrafdjenb, mitten baraus eine

junge Ijenne fcfjlug.

Da fjeifjt es fdjarf ad)tl)aben.

Docf) Ijeutc ift alles fidjer.

Der Alte füf)rt feine Kette fjinab, too grofje S^cke mit faftigem f^alcen*

befatje unb ben Ijerrlidjften roten Preifclbeeren in einer Kleinen Senkung

locken, unb bie junge Sdjar fällt gierig barüber f)er. Hur er, ber Alte,

jidjert oon Seit 3U Seit.

Dodj plöfclid) ftefjt ber Säger mit angebaktcr Büdjsflinte über ber

Senkung.

Der fjafjn roarnt mit raufjem Ruf, bie Kette ftiebt burdfeinanber, —
er ©ill bie 5 ittid;e breiten, toill

,
ba fauft im jäljen Bli^e bie Sd)rot*

labung in bie Senkung unb et)e nod) ber Donner bes Scfjuffes über bie Alm

oerrollt, blättert ber Alte oom tjeibengrat fein £ebcn aus. —
IDer roirb nun bie Kette burd) bie Jäfyrniffe bes Alpenrointers führen,

roer fie ©arnen oor bes fjüfjnerljabidjts iücke unb fie aus bem Bereidje ber

Sd)nce©äd)ten, bortljin führen, ©0 ber IDinb bie Alm blofjgelegt unb bie

einige fpärlicfje A3alecn* unb irycenkoft 3U fjaben ift?
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Der J}ödterfd)tDan.

Don Rtartin Braefj.

mafeftätifebe IDürbe unb jierlirfjc Anmut — feein anberer Dogcl oer>

einigt biefe fdfeinbaren (Begenfätje in foldjcr Dollenbung roie ber Sdjroan,

bie l)errlid)(te Sierbc faft jebes parfeteidjes. Kraftooll raufdjt ber U0I3C

Segler auf ber IDafferflädje bafein, baj; bie fdjneeige Brujt tief in bie IDcIle

eintaudjt, bie fid) oor ifer auftürmt, mie oor bem Kiel eines oom IDinbe

getriebenen Sdjiffes. Der lange fdjmiegfame f)als ift S'förmig 3urücfegebogen,

beinahe bis auf ben Rücfeen niebergebrütfet
;

in ben 51ügeln, bie fid) mie

ftolje Segel an ben Seiten empormölben, fängt fid) ber IDinb; feräftig arbeiten

bie ftämmigen Ruber, ein mad)tooller Dorftofe bes Körpers bei jebem Sd)lag

— mit reifjenber Schnelle, unb bod) oljne Ejaft, 3iel}t bas Sd)iff feine Batjn.

R)ie ber flbler ber Befeerrfd)er bes £uftmeeres, fo ift ber Sdjroan ber König

ber Ü)afferfläd)e. Unb aud) ber rufeenbe Sd)man, roie fd)ön, mie anmutig

feine gan3e £rjd)einung ! £eidjt liegt ber Körper auf bem glitjernben Spiegel,

bie flogen Segel haben fid) gefenfet, es ruhen bie Ruber; ber fdjlanfec fjals

ift faft gerablinig emporgeridjtet, feaum angebcutct eine gan3 fanfte Biegung

;

Kopf unb Sdjnabcl finb roagredjt geftellt ober nad) ber tDafferflädje gefenfet,

bie bas Konterfei bes herrlichen Dogels in 3itternben £inien 3urü(feftral)lt.

Ceife fpiclen bie IDellen am Bug bes fefeneeigen 5at)r3eugs, bas fid) mitlig

bem feofenben Spiel überläfet ; auf unb ab ein rf)t)tf)mi[cf)es IDicgen unb 3m
gleid) ein fanftes EDenben bes Sdjiffes nad) red)ts unb nad) linfes — roaf)r*

feaftig ein Bilb oollenbetcr Anmut, ebel unb 3ierlid) 3ugleid).

Dichter unb IRaler aller Dölfeer unb Seiten hat bie irfdjeinung bes

Sdjmans immer non neuem begeiftert. 3n ber (Beftalt eines Sdjmans betörte

3eus bie £eba, bas 3beal meiblidjer Sd)önt)eit
; oon einem Scfjman fanft

ge3ogen, trug bas Boot £ol)engrin, Pa^ioals herrlichen Sohn, nach Brabant;
aus bem fernen, fonnigen Süben feamen in Scfemanengeftalt t)albgöttlid)e

Sungfrauen, fid; im feeiligen Sec 3U haben, ber ifenen immer mieber Schön*

feeit unb Sugenb erneute, unb bas beutfdje lTlärd)en, bas fo oiel uon bem
EDunberoogel berichtet, oerleibt feinem tjaupt als 5eid)en oon IDürbe unb
Anmut eine Königsferone aus purem (Bolb.

Unb bod), fo mafeftätifd), fo lieblid) bie 3afemen ober balb3abmcn Sd)tuäne
bie ©eroäffer beleben, ihre oolle Schönheit offenbaren bie ftol3en Dögel erft

bort, roo jic in unbcfdjränfeter Freiheit baufen, auf roeltfernen Seen im hobCT1

Rorben ober auf ben meiten Bobben unb an ben Jluftmünbungen unferer
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beutfcfeen ©ftfeeküjte. £eife nähert fid) bas Boot an 6cm fcf)ilfbcfefeten Ufer

6es Sees einer ©ruppe glä^enöer Scf)wäne, bie fanft batjingleitenb, fcbwim»

menbc Pflan3cnteile oon ber IDaffcrfläcfje aufnefjmen ober ben langen fjals

in bie ITiefc hinabfenkcn, um Strünke non Scfjilf unb Binfen f)erauf3U3erren

;

einige fteljen ober fcf)wimmen aucf) gan3 bid)t am ffieftabe, unb il)r gelb»

roter Schnabel 3upft oon bcm ffirün ber Uferpflan3en. Kaum tjat ber erjte

ben Uadjen bemerkt, fo ergebt er fid) mit gewaltigen Schlägen ber $Iügel;

bie anbcrn folgen bem Beifpiel. ©in geräufd)Do(les Braufen unb Ktatjd)en,

wenn bie $üfee unb Schwingen bie tjalb Iaufenben, Ijalb fliegenben ©icre

über unb auf ber U)afferfläd)e 3wan3ig, breiig IReter baf)intragen, cl)e

jie fid) wirklich in bie £üfte erljeben, weithin oernef)mbar, tuie bas Ual)cn

eines tobenbcn Sturmes; bann aber ein feltfames, mäd)tiges Saufen, an»

unb abfdjwellenb, je nad) ber ©ntfernung, rf)t)tf)mifcf) jeben 51ügelfd)lag

ber gewaltigen Dögel bcgleitenb. Da3U laffen einige itjre raufje Stimme

l)ören, ein tiefes „®rra", faft fo laut, wie ber trompetenartige ©on bes

grauen Kranidjs; jie fjaben Sorge um it)r Heft, bas im fjofjen Sdjilf am
Ranbe bes IDaffers ftetjt.

Dem Slugbilb bes Sdjwans feljlt freilid) bie Anmut; er befifet nid)t bie

3ierlid)heit bes fliegenben Reihers, nid)t bas ftol3C, ruf)ige Schweben unb

©leiten bes Ablers
; er ift 3U grofe unb 3U fdjwer. Aber bie ©reifee bes £uft»

fdjiffs ift’s, bie einen gar gewaltigen ©inbruck rnacfjt: ber gröfete Sd)wimm=
Dogcl unfrer ©ewäffer fjod) in ber £uft! ©f)ne Fjaft, aber kräftig fd)lagen

bie Schwingen; ber lange ffals ift nad) uorn geftrcckt, mcift etwas gefenkt.

ffiewöljnlid) wirb bie 5fugrid)tung gerablinig genommen, bod) aucf) Kurocn
kann bas £uftfd)iff befdjreiben. ©in fdjöner Anblick, wenn nid)t nur ein

einseiner Sdjwan, fonbern eine gan3e ©efellfdjaft, ein Dufeenb ober nod)

mehr, über bem bunkeln löaffer in faufenbem Slug« batjinjagt, weifeglän3enbe

lüolkenfefeen an ber tiefblauen ©locke bes Ifimmels. 3n ber Jerne fenkt

fid) bie Sdjar f d)räg herab; mit ben fdjlagenben 5lügeln berühren bie Segler

jetjt klatfd)enb bas löaffer, unb 3ifdjcnb faufen bie weifeen 5a l)r3cu9 c n0<^
ein ganzes Stück auf ber glifeernben 5fäcf)e baf)in, ef)c ifere Stofekraft ge»

hemmt ift. Audi auf bem 5rüf)jaf)rs» ober fjerbft3ug gewähren fliegenbe

Sd)wäne einen herrlichen Anblick
;

[ie reifen ftets in grofeer ffiefellfd)aft,

eine fdjiefe £inie ober, finb es fefer uiele, eine Doppelreihe bilbenb,
benjiehenben Kranidjen äfenlicf). fjunbert, feunbertunbfünfsig ITleter I)od}

ftreidjt bie Scfear burcf) bie £uft; man f)ört bereits oon fern bas eigentüm»
licfie Saufen, unb man f)at bie IDanberer [d)on wieber aus bem Auge oer»
loren wenn einem nod) immer ber d)arakterifti[d)e 5lugton im ®f)r klingt,
wie fernes ©lockengeläute leife Derfeallenb.

Das Derbreitungsgebiet bes l)öcherfd)wans ift 3iemlicf) grofe. 3m Sommer
bcwofent er bas füblidje Skanbinaoien, bie beutfd)en Küftenlänber unb ben
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Muhlhauten (Thüringen), Herbst iqoq.

(Ein (trupp aller unb junger fjöAcrftfiujäne, in tyrer mitte
ein aujtraii|cfjer Irauerj(f)u)an.

Süöoften (Europas, befonbers mittel» unb Sübrufjlanb, fotoie bie Balban»
halbtnfet; in flfien ift er auf a[Ien großen ®eioä[fern (Eurbeftans unb Süb»
ftbiriens fcljr häufig. Den JDinter aber oerlebt er in ben öftlidjen mittet»
meerlänbern, namentlich an ben Hüften bes Schwaben tlTecres, roät)renb
oie afiatifiben Döget bis nad) ben inbifdjen ®etoäffern 3iet)en. Aber es
bleiben aud) oiete Sdjroäne ifjrer fjeimat treu, nidjt nur bie 3af)men ober
tjatbioilben, fonbern aud) gan3e Sdjaren Don foldjen, bie fidj oöttiger 5rei»

beit erfreuen, ober fie roanbern bod) nur mäßige Strecben. fln ber ©ftfee»
büfte oerfammetn fid) in manchen EDintern fjunbertc auf ben hinter ben
Jnfetn unb Itchrungen gelegenen Bobben unb Fjaffs ; bie meiften mögen
atterbings weit im Horben brütenbe Singfd)toäne fein. (Es geht ihnen traurig,
toenn ber JDinter [ehr tjnrt roirb unb (Eis bie weite ffläcf)« bebeebt; bann
werben mandje jo fd)mad), bafj es ben Sichern gelingt, mit Knütteln bie

|tol3en Döget nieber3ufdjlagen unb ihre meinen Dunen 3um Stopfen oon
Betten unb Kiffen 3u oerwerten; aud) liefert bie fjaut, aus ber man nur

D8gtl II. tropqrigtjt 1910, R. Doigtlänötrs Derlag ln Celpjlg. J5
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bie Konturfebern entfernt, ein roärmenbcs Peljroerk, bas an 3 artl)eit, Did)te

unb fdjneeiger EDcifje febes anbere Pe^voerk roeit übertrifft.

Sobalb ber Jrütjling bie EDanberer nad) ihren alten Brutftättcn 3urück=

ruft, roirb es Iebenbig in ben [tilten Buchten, tno bie grünen Spieen oon

Sdjilf unb Rot)r aHmät)Iid) 3u>ifd)en bem fallen, abgeftorbenen Pflogen*

rnujt tjeroorbringen. Aber an bie (Einrichtung ber EDodjenftube benkt man

nod) nidjt, obgleich bie älteren Paare, roie cs fcheint, für ihre gan3e febens*

3eit u^crtrennlid) aufammenhalten. CEs finb in ber ®ejellfd)aft fo oiele

jüngere (Eiere, bie jid) erft paaren roollen, aud) cin3clne ältere ITtänndjen,

bie ben $ricben ber (Eheleute immer oon neuem ftören, unb befonbers wenn

Durcfjreifenbe rajten, gibt’s Ejaber unb 3ank unb (Eiferfucbtsf3enen, unb

aud) nadjbem fid) ein3elne Paare bereits einen Riftplat) geroähit Ijaberi,

kommen fie bod) nod) tagelang nid)t 3ur Ruhe, roeil fie ben Hadjbarn nidjt

trauen, bie immer geneigt finb, fid) frembes (Eigentumsrecht a^umafjen.
3ft ber Sec nur oon kleinerem Umfang, fo roirb er meift oon einem ein*

3igen Pärchen in flnfprud) genommen unb hartnäckig gegen febes anbere

perteibigt, bas jid) hier gleichfalls anfiebeln roill. Raufd)enb, bie Bruft tief

ins EDaffer gefenkt, ben tjals gan3 3uriichgelegt, fo fd)roimmt bas unbulb=

fame lRännchen, 3um hartnäckigen Kampfe bereit, bem (Einbringling roütenb

entgegen. 3 iel)t fid) biefer nidjt fdjnell 3urück, fo ftür3t ber eiferfüdjtigc

®egner in größter tjaft auf ben $cirib unb 3er3auft ihm, mit Schnabel unb
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Ruknvetuitr (Tegeler Set), Mai rgoQ.

^örfterjcfjtDan.

Slugctn ganj geu>a rtigc Sdjtöge austeilenb, bas n?ci&c ©cfieber. Hidjt eher

Sti.? ).

ötn
f
KampfpIa^ aIs bis öer a,löcre öic 5Iud)t ergreift; bann

ß* x n
ber Sieger mit Saftigem Ruberfcfjlag 3u ber Stelle 3 urüc{t, bie

|ict) oas Paar für bas tieft auserfeffen fjat. Dort ftctjt fefjon bas IDeibdjcn;
s 3upft allerlei abgeftorbenes Pflanzmaterial ab unb legt es forgfam

!?!
em c^nabel 3uredjt. 3[t öie IDafferflädje oon bebeutenber (Bröfte, bas

Ufer ausgebefjnt unb reid) an fdjilfbeftanbenen Buchten, fo brüten aud)
mehrere nid)t feiten fogar 3af)Ireid)e paare auf bem ©eroäffer; aber ohne
zanb unb Streit gel)t es aud) fjier nidjt ab. Befonbcrs bie alten Scbtoanen*
manndjen fmb unbulbfam, eiferfüdjtig unb fjartnäeftig, toie bäum ein
anberer Dogel.

Auf einer Meinen Snfel, in einem Sd)i[f. ober Rofjrbufdje, immer ber
freien IDafferfIäd)e möglidjft naf)e, ftcljt bas Reff, ober roic man es feiner
ßro&e unb bcs groben tflaterials toegen roofjl aud) bc3eidjnet, ber fjorft

•

eS Sd
troa"enpaares. Dom IDaffer fjer ift ber ftattlidje Bau, namentlid)

•ai iruljjaljr, menn ber Pflan3enroud|s ifjn nod) toenig oerbirgf, unfdjtoer
3u cntbedien. Strünbe, IDur3eIn, Ranben uon tDafferpf!an3en finb 3u einem
großen Klumpen 3ufammengef)äuft, ber einen ober anbertFjalb IRetcr unb
Darüber im Durd)meffer, babei eine f^öfje oon 25 bis 50 Zentimeter auf*
nieift. Unten liegen bie ffärbften Sdjilfftödte, Rofjrrou^eln unb Stengel,
bisireilen aud) einige irgenbtoo angefdjtoemmte Baumreifer; es folgen tjalme,
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IV. Köhler. Ruktiuerder (Tegeler See), Mai jqoq.

t}öchcr|d)n>an, ji<f) im tDajjer aufrid)ten6 unö mit beit Slügel" l<I)tagcn6.

Blätter, feinere Stengel, unb gan3 oben bürre Binfen, trockne <Brasftödicf}cn

unb berglcidjen. Die Uiftmulbc i|t geroöfenlid) nicf)t tief; bodj beftef)en in

biejer Beäieljung Unterfdjiebe, toic benn überhaupt bie Sd)roanennejter burd}»

aus nid)t nad) einer Schablone gebaut finb. rRandjmat ijt bas BTatcrial

kunftgereefjt 3ufammengefügt, bafe es ein feftes, a>iberftanbsfä!)iges ©ebäube

bilbet; nid)t feiten aber ift ber Ijorft lieberlid) unb lofe, unb wenn bas

IDajfer fteigt, treibt es iljn fort, ober ber Sturm reifet ben Bau aus»

einanber.

3n ben meiften Sollen ift bas EDeibdjen nidjt nur ber Baumeifter,

fonbern es fdjafft bas Hiftmaterial au d) hierbei, roäferenb bas eiferfüdjtige

unb roadjfame ITlänndjen mit allen 3eid)cn bes Stot3es, bafe cs ein IDeibd)cn

befifet unb halb aud) ein fjeim, in ber Häfec feerumfdjroimmt — roer es ifem

ftreitig mad)t, ber roirb fofort attackiert
; felbft bie 3af)mcn Scfetoäne auf ben

Parkgeinäffern, bie an ben Btenfdjen gemöfent finb, roerben um biefe 5eit

fefer bösartig. (Ein3elne ITtänncfeen finb roofel aud) beim ITeftbau befeilflid)

ober fdjaffen roenigftens Bauftoffe feerbei, inbem fie alles, roas fid) im

Umkreis iferes roeitreidjenben Sdfnabels befinbet, ergreifen, 3U fid) feeran»

3iet)en unb bann in bie tläfee bes fjorftes legen. Dabei ftefet ifer Körper,
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IT, Kvhler, Kuheivertier (Tegeler See), Mai iQoq .

f}öcftcr|<f)TDäne.

öcr auf 6em £an6c [o plump unb fd)roerfällig erfd)eint, faft unbeweglich

auf ben hurjen, bleifdjaia^en Süfcen, unb nur ber Ijals, burcf) feine riefige

Sänge unb Beweglichkeit Dortrefflid? ba3U geeignet, teiltet bie fjanblanger*

bienfte. IRand)mal roirb bie Arbeit unterbrochen, unb bie (Batten oergnügen

fid) bann im EDaffer mit allerlei Ku^roeil; fie fdjnäbcln fief), roinben bie

langen Ijälfe umeinanber, richten ben £eib, mit ben breiten Rubern „roaffer»

tretenb", fenkredjt empor, [cf)lagen mit ben Segeln, baf; es laut klat[d)t

unb bas EDaffer in Aufruhr gerät, unb jagen auch einanber in ungeftümem
Spiel eine Strecke roeit über bie Slädje.

Die 3al)l ber (Eier, bie in ber 3toeiten fjälfte Aprit gelegt roerben,

ift oerfchieben; halb finb’s fünf, halb fedjs ober fieben, aber auch acfjt Stück

unb mefjr noch kommen oor, ebenfo bisroeiten nur oier. Sie [inb oon ftatt-

lieber ffiröfje, elf bis elfeinljalb Sentimeter lang, bei einem Breitenburd)»

meffer oon fieben 3cntimetcrn
;
3toci ffiänfeeier roerben kaum fo oiel Snfjalt

aufroeifen roie ein ein3iges $cf)roanenei. Sold) grofje (Eier bebürfen natürlich

einer redjt langen Brut3cit
; fünf, ja faft fcdjs EDodjen bauert es, ehe bie

Kleinen auskried)en. Bas lRännd)cn roeidjt roährenb biefer gan3en 3eit

nicht oon ber brütenben ©attin; es |d)roimmt in ber ITälje umher ober ftellt
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R, ZAntmermann. t'aanteinse« bei Angermunde, Mai /90J.

ITejt unb Gelege bcs Singjcfyujcins.

unb kauert fid) neben ben f}orjt, ja mitunter löft cs aud) bas IDeibdjen

im Brutge[d)äft ab. ©egen (Enbc ber Brutjeit liegen im Heft unb in (einer

Umgebung eine Ulcnge meiner Dunen; bas IDeibdien hat (ic fid) aus«

gerupft unb bebedtt bamit bie (Eier, trenn cs oom Fjorft gcf)t; infolgebe(fcn

jeigt es an ber Unterbrujt einen großen Brutflcck, ber fid) erjt im Spät«

(ommer böllig rerliert.

Den Sdjuxmenjungcn (ietjt man es nidjt an, roas für tjerrlidje, ftotje

Dögel jie cinftmals ujerben [ollen. 3n bidjten roeifjgraucn 5 lQum (’ n& &'c

Duncnbälldjen gefüllt, Sd)näbeld)en unb fviifjc finb fd)ix>cir3lid)grau gefärbt;

con ber feberlofen tieffd)roar3cn Stelle 3ii>ijd)en fluge unb $d)nabelgrunb,

bie bem enriadjfcncn Dogel 3ur d)arakteri[tifd)en Sierbc gereicht, nod) keine

Spur. 3m 3ir>citen ITIonat bredjen 3roifd)en ben Dunen bie erften Kiele auf

Bru[t unb Schultern Ijcroor; aber cf)e bie Sd)u>anenkinber mirklid) flugfähig

toerben, vergehen gcvoijj gegen brei Monate. Dann tragen fie ein braun«

graues Klcibdjen, bas aber im Sauf eines 3aljrcs gan3 tDeifjfd)ctkig wirb,

inbent bie fpätere $arbe immer mel)r an Umfang geminnt. 3m 3meiten 3 at)re

erljält aud) ber Sdjttabel einen rötlichen Anflug, unb bie nackten ©eile

Dor unb neben ber Stirn treten fd)on beutlid) cbenfo ber Ejödrer
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Douglas FMglish. Darl/arti, Mai tQOj.

Pärd)cn t}öd<ct|d)n>üne am flcft. Das lDcibd)en [egt fid) eben aufs (belege.

A'»4-/.m Pnrifard, Mai tgoj.

^ödietfdjroanrocibdjcn auf bcm Heft mil 3ungen.
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Dtmgl.11 Uaglith. Darl/ard, Mai igag.

TDciblidjcr f)ö*er|d]toan mit 3ungen.

oben an ber Sd)nabcItDurjel, bem bicfe $d)ioanenart il>rcn Hamen oerbankt.

(Erft im britten 3af)te it>res £ebens voerben bie nun fortpfIan3ungsfäf)igen

3ungfd)u)äne gan3 roeifj
;

jetjt finb fie faft ebenfo fdjön unb ftattlid) mie ifa«

(Eltern.

Aber in anbercr Bc3iel)ung finb bie Sdjroanenkinbcr bod) fd)on red(t

roeit, fobalb fie il)r enges (Befängnis gefprengt f)aben. Ridjt länger als

einen lag laffen fie fid) oon ber ITtutter nod) coärmcn; bann gefjt cs t)inaus

ins IDafjer, bas itjnen bie Hatur 3um flufentljalt für if)r gan3es £eben

beftimmt E)at. Anfangs finb bie Kleinen roofjl 3agf)aft; fie galten fid) eng

3ufammen unb fd)miegcn fid) an bas toeifje (Befieber oon Dater ober IKutter,

bie ftets 3ur Derteibigung il)rer 3ungen bereit finb unb fclbft febe uorüber»

fliegenbe Krät)e mit IHifjtrauen betrachten unb unroillig knurren ober 3if djen,

roenn ber oermeintlidje 5**nb fid) nid)t fdjleunigft entfernt. Sie 3eigen ben

3ungen, roas für ihren Sdjnabel geroacf)fen ijt, fd)u>immcnbes CEntengrün

unb bergleicfjen, voie ntan’s oom IDajferfpiegel aufnimmt, aud) aus größerer

(Liefe allerlei Pfla^en I)erauff)oIt ober am bemadjfenen Ufer mit flad)«

gehaltenem Schnabel alles burd)fd)nattert, roas fid) bort finbet. Sinb bie

kleinen Ruberfüfjdjen mübe ober erhebt fid) ber IDinb, bafj bie gekräufelten

IDcllen bie (Eicrd)cn erfdjrecken, fo nehmen bie (Eltern bie kleine (Bcfelljd)aft

auf il)ren Rücken, unb es ift bann ein re^enbes Bilb, roenn bie Küchlein
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A\ B. Lodge.

I r o m p e t c r
|
d) m a n.

Holland, Mai

^inteir Öen Slüget» unb Sdjutterfebern oon Daler unb Klufter Sdiufe fucben.
©(eitet eins roieber fjerab, gleid) fenkt firfj bas Sdjiff, unb leidjt hlettert ber
über Borb (Befallene mit feinen Ruberfüj}d>en am Safaeug empor. Hbenbs
Repren Oie (Eltern mit ifjren Kinbern roieber 3um tTefte 3urüdi; Oie mutter
nimmt itjre £ieben unter bie roärmenben Slüger, unb ber Dater beroadjt

(Erft nacfj IRonaten, roenn bie Sdjroändjen fcfjon bebeutenb ge*
njaajfen ftnb, roenn fie iljr 5eberbleib tjaben unb ifjr ftinblidjes piepen fid)
bereits in ein kräftiges Knurren oerroanbclt tjat, Iodiern ficf) bie Bejietjungen
3roi[d)en (Ettern unb Kinbern. festere treiben ficfj nun allein auf ben (Be*
roaffern umtjer, fcfjlagen ficfy 3U größeren (Befetlfdjaften 3ufammen unb oer*
la||en im fjerbft meift nod) nor ben Riten bie Heimat.

Der Detter bes fjö(fterfd)roans, ber Singfdjroan, ift ein polarer Brut»
ooget ber fltten RMt, ber nur als IDintergaft bie beutfcfyen Küften ber ©ft*
fee, bisroeiten aud) bie ber Itorbfec befudjt, ausnatjmsroeifc audf einmal
tiefer im £anbe erfcfjeint. Ruf ben erften Blick ift er oon bem tjöckerfdjroan
311 unterfdjeiben, aud) roenn man bas Sitronengetb ber nackten Stelle 3roifd)en
fluge unb Sdjnabet, bas bis 3U ben nafentöd)crn reicht unb fid; am Ranbe
bes ©bcrfdjnabcts nod] roeitcr nacf; norn erftreckt, ber grojjen (Entfernung
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roegcn nidjt 3U erkennen oermag. Die gan3e Haltung i[t roeniger anmutig;

6er tfals, etroas ftärker un6 kür3er, roirb fa|t immer 3iemlidj gcftreckt

getragen, unb bas Aufblühen bes (Beficbers, roie es ber fjöckerfdfroan übt,

wenn irgenb etroas fein (Bemüt aufregt, oerfteßt ber Singfdjroan aud) nidjt

fo gut. Aber in ber (Bröfje unb im (Bcroidjt kommt er jenem oollkommcn

gteid;.

Die Stimme ßat bem Singfdjroan ben Hamen gegeben, unb manches

Rtcirdjcn roeiß 00m „Sd)roancnge[ang“ 3U er3äl)[en. (Einfilbige, tiefere ober

ßößerc Rufe finb es, roeldje bie in (Befellfdjaft fdjroimmcnben iEiere oft

ftunbeniang t)ören taffen, roobei fie rufjig ißrer Bcfdjäftignng nacfjgeßcn.

Beim 5 I U9 aber oerftärkt fid) bie Stimme unb mifeßt fidj mit bem rßqtß«

mijdfcn Raufcßen ber mäeßtigen Scßroingen — roie (Btocfcenklänge aus roeiter

Seme tönt’s bann geßeimnisooll aus ber fföße ßerab.

Ruf 3slanb i[t ber Singfcßroan ein rocitoerbrciteter Brutooget. 3m
April ober Rtai kommt er naeß feinen Riftpläßen, roo er auf kleinen 3nfeln

ober an gefeßüßten Ufcrftellen ben fjorft errießtet. Sinb bie oier bis fieben

3ungen flugfähig, fo begeben jicß bie 5amilien naeß größeren Seen, Strömen

ober bem IReerc. (Enbc September ober im ®ktober 3ict)en bie Sißroänc

fort, meift lOcibcßen unb 3ungoöget, roäßrenb bie alten Rtänncßcn im £anbe

überrointern, oon einem (Beroäffer 3um anbern ober oon Mceresbucßt 3U

IRecresbucßt ftreid^enb.

Dtmthu Kuglish. Oart/oni, Mai ,q„j.

f}ödier|d)roan in Kampfjtcllung.
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Der Rotfcfjenkel.

Don Dr. CErnft Sdjäff.

v j
5" öie roe ’ t a«sgebeljnten, flachen, fumpfigen EDicfcnfIäd)en, bie in

ben Kuitongegenben unfrer Rorb= unb ©ftfee auf qro&e Streben' ber £anb=

.fj
öen btcmPe[ öer (Emfamkeit unb (Übe aufbrüdien unb bie aud) im

miitferen unb füblid)cn Deutfcfjlanb Dielfad) OTeicfje unb Seen umfäumen,
oerirri fid) nur feiten ber 5u& bes lüanberers. IDas ift benn bort audi
rooi^

3 U fmben? Kein IDaib, kein Baum, kaum ein Straud) ais Unter--
bred)ung ber einförmigen, grünen 5iäd)e; meift wenige unb fd)lecf)te R)cge,
pier unb ba wackelige Brücken, bie man nur mit einem gewiffen lRifc*
trauen betritt, unb oiel Gelegenheit, fid) naffe Sii&e 3u holen. Aber je
roentger foiefje ©egenben ben ITTenfcfjen, wenn er nie^t ©rnitfjologe ift, lodien,
um fo metjr füllen fid) allerlei Dögei 3u ihnen fjinge3ogen, bie bort altes
Tmöen, was fie brauchen unb [udjen: Haftung, ttiftpläke unb Rübe für
bas Brutge[d)äft.

IDenn im RIär3 bie wärmer unb wirkfamer werbenbe 5rüf)jaf)rsfonne
ben Sdjnee 3um Sd)mel3cn gebracht unb ffiräfer unb Kräuter 3u neuem
leben unb Sprießen erwedit fjat, wenn bie Kiebifce fief} an ben altgewohnten
Drutpiagen wieber einfinben unb gauketnben $luges über ben nod) Dielfad}
oon IDaffer bebcckten Siädjen if)r IDefen treiben, bann fteiit fidj, teils mit
ienen Sruljlingsboten, teils baib naef) if)nen, aud) ber Rotfcfjenkel ein, ein
3 ieriicf)er, fdjianker üogei oon ber ©röfje einer tDacbolberbroffel, mit langen,
rotgelben Stelzbeinen, bie itjn für ein gutes fluge ‘leid)t kenntlid) mad)en.
ireuid) Iäfjt fidj unfer Rotbeintein, wie er in älteren Schriften oon bem
tl)n tatfädj(icf) am beften kcnn3eid)nenben Rterkmal oft genannt wirb, nid)t
gern aus ber ttäf)e betrachten, benn er ift ein gar oorfid)tiges tCicrdjen
mit etwas ängftiiehem Gemüt unb ftark 3u Rtifjtrauen neigenb. fluch
im 5Iuge h fl t er feine Befonbcrheiten. Don bem bräunlichen Gefieber ber
©berfeitc bes Körpers hebt fid) ein grofjes, weifjes Sdjilb auf ben aus-
gebreiteten, fpitjen unb fdjmaien bügeln fehr lebhaft ab unb aud) ber
meifje llnterrücken famt bem Bür3 el leuchten weithin. Das Iäfjt fid) alles
fehr wohl erkennen, wenn ber Dogcl, wie er es in ber Regel 3u tun pflegt,
aufgefd)eiid)t in mäßiger t)öf)c über bem (Erbboben bafjinftreidjt, um nad)
einiger Seit mit etwas herabgebogenen 5h*8ein unter einigen, fd)webenb
ausgeführten Schwenkungen wieber ein3ufallen. flm mciffen aber mad)t
fidj ber Rot[d)enkcl bemerkbar, wenn bie Gefellfd)aften, bie gemeinfam bie
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M. ttthr. Xordenxtgr, August iqoS.

$licgcnöe Rotjdjcnhel.

Reife aus ber K>interl)erberge im IRittelmeergebiet ober nocf) oiel weiter

jüblid) nad; ben heimatlichen ©efilben ausfüf)rten, fid) aufgelöft unb bie

einjclncn paare fid) 3ufammengefunben haben. Derträglid) roie unfer Rot«

fdjenbel ift, beanfprud)t er feein befonberes Brutgebiet für fid), fonbern niftet

in $rieben unb (Eintracht als guter Rachbar mit feincsgleicfjen foroohl als

auch mit anbern Sumpf« unb (5rünlanbberool)nern, roie Kiebitjen, £imofen,

Kampfhähnen unb manchen anbern. (Er hält aud) infofern auf gute

Rad)barfd)aft, als er im Jntereffe ber Allgemeinheit mit großem (Eifer

bas H3äd)tcramt oerfieht, oon ctroas erhöhten punfeten fdjarf Ausfd)au

hält unb jebe oerbädjtige (Erjdjeinung burd) laute Rufe anfeünbigt, ihr aud)

root)l entgegenfliegt, um fid) burd; Rcfeognofjieren ©eroifeheit 3U oerfdjaffen,

roie bie Sadje fteht. „Dipbipbipbipbfübjübipbjü" fo fcfjallt cs aus bem an

ber IDur3el roten, gcraben Schnabel bes Kunöfdjafters, ber ben fid) näljernben

lRenfd)cu in fidjerer fjöfje umfereijt unb mujtert. fjanbelt cs fid) um ein

ehrfames Bäuerlein, eine alte 5™u mit ber Kiepe auf bem Rüchen ober

ähnliche l)armlofe (Erfdjcinungen, fo beruhigt fid) ber Dogel halb, benn er
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dYrur MüiituhaU i Suflolk), Juni fpoj.

Hot jd)onhcI, brätcnb.

roci^ rcd)t gut 31t erkennen, non roo ifjm fficfafjr brofjt unö non roo nicht.

Hadert [icfj aber ein ITTann mit einem ffieroefjr ober gar mit einem umf)er=

ftöbernben fjunb, fo gibt cs einen ntorbslärm unter ben Rotfdjcnkeln. öanj
be|onbers aufgeregt finb aber unfere Dögel, roie auef) bie anbern Sumpfe
beroofjner, 3ur Brut3eit, roenn bie tt)eibd)en auf ben (Eiern tiingebungsooü

ITtutterpflicfyten genügen. 3u biefer Seit iäfjt bas IRänndjen ungeftört (eine

melobifrfjc Stimme erklingen, inbem es, um feinem ffilücksgefüfjl £uft 3U

madjen unb feinem tDofjIbefinben flusbruck 3U geben, oiellcidjt aud; um
feiner fluserroäfyltcn IDofylgefallcn 3U erringen, einen förmlid)en Ba^gcfang
oorträgt. Der Rolfd)enke( tjat eine mobutationsfäfjige, über ein Rcpertoir

roirkiid) roofylklingcnber 5Iötentöne nerfügenbe Stimme unb madjt an fdjöncn

5rüt)(ingstagen non il)r ausgiebigen ©ebraud), fo bafj in £anbftridjen, roo oiele

Rotfdjcnkel brüten, bie £uft 3eitroeife fo oon ifjrem ©efange erfüllt ift, roie

über bem Rckerfclbc oom £erd)enfd)Iag. Ba^enb ergeben fidj bie rotbeinigen

Herren flatternben 5Iuges in bie £uft, fenken fiel) fjerab, fteigen roieber auf,
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II', harren. II ‘ilbraham Fett Cantbridgeshire (England( ,
Mai iqoö.

Kleiner Rotf d)enbcl, 311 Heft gct)cnb.

li ubraham Fch Cambridgeshire (England ) ,
Mai iQuö.

Kleiner Rot |d]enftel, |id| auf bie (Eier fetjenb.
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II'. 1•'arten
II 'iihra/iam hm CamMtigeMrt (KnglandJ, Mai 1906.

Kleiner Rotjtfjenhcl, briitenb.

J. Atii/uon. Malhant Yorkikirt, Mai jqoq.

Uejl unt> ffiefege bes Weinen Rot |d) cnltel.
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It'. Wilson. Malharn Yorkshirr, Mai Kfoö.

3unger Rotjdjcn&el.

örcfjen fid) aud) roof)l im Kreifc, kur3 führen ihren Baljflug in fefjr Der=

fdjiebener unb auffälliger IDeife aus, wobei jeber teils im Aufjteigen,

teils im tferabfinken feinen in angenehmen 5tötentönen trillernben CBefang

mit flusbauer hören läßt. „lElülülülülülü . . ober „tjü jü jü jü . .

atlmählid) in immer fd)nelleres ICempo unb fd)ließlid) in einen richtigen

Iriller übergehenb, klingt es oon allen Seiten unb überall ift bie klare

5rül)lingsluft belebt oon ben erregten Rotfd)enketmännd)en. 3nbes fißen

bie EDeibd)en laufdjenb auf bem einfachen, nur mit etroas trockenem ©ras

ausgelegten Heft, bas gern auf einer kleinen (Erhöhung, aber babei oon oben

gebcckt burcf) einen ©rasbult ober eine Staube, einen kleinen IDeibcn» ober

Sanbbornbujd) ober bergt., fteljt. Ruf ben 3nfcln unb {fälligen ber Rorbfee

liegen bie Hefter aud) roof)l im Dünengebict 3iemlidj frei. EDenn bie uier

kreifelförmigen (Eier, bie ben Kiebißciern einigermaßen ähneln, aber in ber

©runbfarbe mehr ins Rotgefblidje 3iel)en, aud) feinfdjaliger jinb, im tiefte

liegen, beginnt bie oicrjeljn lEage bauernbe Bebrütung. Dann halten immer
einige Wännchen tDad)c oon einem erhöhten Punkt, ber weiten Ausblick

geftattet. Hleßr als bie meiften anbren ihrer Derroanbtfchaft feßen fid) öie

Rotfd)enkel aud) auf 3roeigjpißen oon Büfdjen ober niebrigen Bäumen.
Krähen, Roljr= unb IDiefenrocihen, aud) roohl ber EDanberfalke, fudjen bas
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M. Hehr. Werder ( Ostsee), Juni igoQ.

Kleiner Hotfdjcnhel, aufs Heft getjeiiö.

Sumpfgelänbe f)ier unb ba auf, um Ijicr 3U jagen ober 3U jtetjlen; ber

5ud;s lenkt roolfl mal feine Stritte bortfjin unb auef) 3ltis unb IDiefet

(teilen fid) gelegentlich ein. Sobalb irgenbein foldfcr 5einb 'n Sidjt kommt,

erheben bic Rot(d;enkel, (ehr halb oerftärkt burcf) herbeieilenbe (Benoffen,

foroie burch bic ebenfalls (ehr roachfamen Kiebiße, ihr IDarnungsgefdjrei,

bas toie ein gebelltes „Düf)" klingt, bei näher kommenber (Befahr in ein

hartes, öfter roieberholtes, teils 3toei», teils einfilbig ausgeftoßencs „bjü bjü

bjü . . übergeht. Kommt ber 5einb bem brütenben IDcibchen 3U nahe,

bafi biefes bas lieft oerlaffcn muß, fo ftößt es ein ang(toolles „kräih" aus

unb ebenfo brücken bie beiben Alten ihre Angft aus, roenn ihren 3ungen
irgenbvoie (Befahr broht.

IDenn alles gut ging, kein (Belege oon räuberifcher lTIen(chenhanb mit

Kiebit3=, £imofen= unb anbern Sumpfoogeleiern geraubt mürbe, um für

einen lächerlich f)°ßen Preis auf ben lEafeln ber [iäbtifchen (Bourmanbs
als Kicbißeier 3U parabieren, Krähen unb IDeihen bas oerfteefete lieft

nicht fanben unb plünberten, ^rühjahrsüberfchwemmungen hein Derberben
brachten, (0 erblicken gegen ITtitte ober OEnbc ITTai, in nörblichen £änbern
er(t im 3uni, bie oier in ein u>ic eine (Tarnkappe (ie unfidjtbar machenbes
Duncnklcib gehüllten, 3ierlichen 3ungen bas £id)t ber IDelt. Kaum i(t bic

kleine (Befellfchaft trocken geworben, hat bie Arme, benen 3um Sliigel eigentlich

(0 gut wie alles noch fehlt, gereckt, bie noch etwas wackligen Beind)en
ein paarmal geftrcckt, ba geht (djon bie Reife in bie große EDelt los, in ber

(ich bie kleinen, oberfeits auf rötlichgrauem (Brunbe mit unbeutlid) begren3ten,
bunkeln Streifen unb flecken ge3eicf)neten, an Bruft unb Bauch weißlichen
Dingerchen, benen nodj bie fd)ön gelbroten Beine ber Alten gä^lid) fehlen,
überrafhenb gut 3urecbtfinben. Die beiben (Eltern haben ein wadifames Auge

418

Digitized by



M. Bekr.

SlugbÜb bes hieinen Rotjdjenhel.

Sortierende
, Juni !Qoj,

Pfeifenber Doge f.

auf ifjrc kleine Sd)ar, Ralfen fie in guter Deckung, roo jeber3eit Derftecke

in ®ras= unb Seggenbulten 3ur öerfügung ftefjen, unb lernen fie halb an,

allerlei ®etoürm, Infekten, Spinnen, kleine ITtollusken aus ben fladjen

IDaffcrlarfjen unb tuas fonft 3U finben i[t, auf3upicken, inbem fie anfangs ben

Jungen bas 3appelnbe Kerbtier norfyalten, bis bie gelehrigen Schüler banacf)

fdjnappen. Balb oerfucfjen biefe bann felbftänbig, fid) beroegenbe Jnfekten

ober IDürmer 3U erljafchen unb lernen bies in kur3er 3 eit. Auf ben Icifen

£ockruf ber Alten, „büdt bück . . folgen bie gefjorfamen l<inberd)en

überallhin. Da hufdjt ein bunkler Schatten über bie emjig nad; Haftung
fud)enbe ®e[ell[cf)aft — ein IDarnungsruf ber IHutter, unb fofort ift bie

gan3e, eben nodj fo muntere unb beroeglid)e kleine ®efellfchaft roie oom
«Zrbbobcn oerfdjrounben. Ijicr fleckt eins unter bem Sd)ufs ber überljängenben,

oorfährigen tjalmc eines Seggenbultes, ber es oöllig bebeckt, bort brückt

fid) eins bicfjt unter ben halboerfaulten Reff eines alten, längft umgeroehten

Pfahles, ein brittes läfjt fid) oon einem tt>ciben3roeig befdfirmen. Die

Alten roiffen als geroanbte Flieger ben Rachftellungen gefieberter S^inbe,

roenn es fid) nidjt etroa um ben IDanberfalken han^clt, 3iemlid) Ieid)t 3U

entgehen; Krähen toerben nid)t feiten mit oereinten Kräften aus bem Brut=

reüicr hinausgetrieben. Jft ber 5«inb aufter Sicht, fo locken bie alten

Rotfd)cnkel balb ihre kleine Sdjar roicber 3ufammen unb ber praktifd)e

Unterricht nimmt feinen Sortgang. Scfjon nad) einigen lagen beginnen

3mifd)en ben Dunen bie erften 5*bcrd)en herDor3ufPr°lfen ltn& cs Dcr9e^cn

nur brei ober üier JDod)en, bis ber junge Uad)tmid)s imftanbc ift, red)t

gefd)ickt 3U fliegen. IDenn bie Alten fid) jefct aud) nod) eine 3eitlang mit

ben Jungen 3ufammcnhalten, fo bauert bas 5 <3rn *licn Ic^cn bod) nicht mehr



Dr. Ileathcrley. WtUt by the Sen (Sor/olk), Juni iQuS.

Altes Rot|d)enkeIn>eibd)en, bas ttejt austrctcnb.

lange, benn bie elterlichen ©cfüljle erlöfdjen mel)r unb mef)r, fobalb bie

elterliche 5 ür|orge unb Anleitung überflüjfig toirb. Sd]on non (Enbe 3 uli

an jd)Iagcn (ich bie jungen Rotfd)cnkel in Sdjtoärme jujammen, bie gemeinfam

umhcrjtreifen, roie bie Alten oerfyältnismäfeig früh fi<h 3um 3uge anjd)iAen,

aber an ihnen 3ufagenben ®rtlid)keitcn fief) nod) länger aufhalten. Da nun

bie roeiter nörblid) rooljnenben (Ejemplarc aud) 3eitig ben äug antreten unb

bei uns (Einkehr galten, jo fef)en roir ben gan3en E^erbft binburcf) größere

ober kleinere Scharen ber l)übjd)cn Dögel. Sonberbarertoeife bleiben im

IDinter eine gan3e An3al)l Rotjdjenkel in 3slanb, aud) auf ben britijdjen

3 nfeln, bei uns aber nur als grojje Ausnahme. Sehr 3al)lreid) beleben fie

teils als Brutoögel, teils als Durd^ügler unjere Stranbgegenben, roo |ie

einen reich geheckten (Eijd) finben, roenn 3ur (Ebbe3eit an ber Horbfee bie

roeiten IDatten cCaufenben unb Abcrtaufcnben non Stranbuögcln Hal)rung

in fjüllc unb 5 i*He bieten. Jreilicf), bie toirhlicb un3ät)lbaren Scharen oon

See= unb Stranboögeln, oon benen bie Altmeijtcr ber bcutjdjen ®rnitl)ologie

berichten, jinb nid)t mehr oorljanben. Das fortgefe^te (Eierjammeln unb

bie Sd)ief)U)ut ber Babegäjte auf ben llorbjeeinfeln, im Binnenlanbe 3. 1 . aud)

bie IRcliorationen Ijaben es fertig gebracht, baf) unfere Stranboogelioelt

kläglich 3u jammengejd)mol3en ijt. Dielleidjt ift ber Rotfdienhel nod) relatio

gut baran, ba er nicht nur bie IReeresküjten unb bie ihnen naljeliegenben

Stridic beiootjnt, jonbern jid) ebenfo gern auf grünem Sumpflanb unb najfen
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Dr. Heathrrley. H ’«•/// by tbe &*«i (b'iirfolk), Juni !QoS.

Kot jd)cnl<cla>ci b d)cn, 3um Kc|t geijenb.

IDicfen bes Binnenianbcs anficbeit. So bürfcn mir fyoffen, ben melobifdjen,

etwas blagenben Ruf bes Totanus calidris nod) lange bei uns 3U fjören.

3m übrigen oerbreitet er fid) über ein fo roeitcs (Bebiet — non 3slanb bis

3um Rtittelmeer, oftrocirts bis nad; (Efjina, fogar über grofje vTeile Rorb=

ameribas; auf bem Buge in flfriba bis jenfcits bes Äquators unb in flfien

bis nach 3nbien —
, bafj er immer nod) oieie Steilen finbet, auf bcnen er

fid) galten bann. $ür uns ift aber bie Ijauptfadje, bajj er aud) weiter in

ber beutfd)en ®rnis nerbieibt

!
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Die (Elfter.

Don Rtartin Braefj.

Unter unfercn Rabenoögeln gebührt ber (Elfter, bem gleifoenben ^ejcn»

oogel bes Dolkcs, ber Preis ber Sd)önl)eit. Sreilid) $arbenreid)tum, wie

ifjn ©isoogel, Ittanbelkrätje, Bienenfrcffer seigen, märchenhaft fdjön unb

rounberbar, als feien es Dögel ber ©ropen, fehlt bem Kleibe ber (Elfter, nur

fd)ioar3 unb weif; ift if)r Kleib.

Uiebrig ftreidjt bort eine über bem Boben bafjin unb fd)roingt fid)

bann auf einen Baum empor, wo fie im ffiefieber fid) neftelt unb iljrc

Schwingen glättet unb ölt. Da werben bie breiten inneren Sahnen
.

^ er

großen Sd)wungfcbern fidjtbar, bie in ber Ruhelage uon ben fdjmalen Aufjem

jäumen Dcrbeckt toaren, unb nun erfdjeint ber $lügel längsgeftreift, fd)war3

unb weiß.

Dod) ben Ijerrlidjften Sdjmud? bes Kleibes bilbet ber wunberbare

RTetallfdjimmer, ber über ben größten ©eil bes fchwar^en tBefiebcrs aus*

gegoffen ift, fo prächtig, bafj er an manchen Stellen bie ffirunbfarbe faft

Derbrängen roill. f)als unb Rücken erglühen blau, bie $lügel grün, bie

kleinen Sdjwungfebern britter ffirbnung, bie bei jeber Beroegung in anbern

$arbcn fpielen, golbig ober tiefblau ober fpangrün. Unb bann ber lange,

keilförmig gebaute Schwall Bis 3ur RTittc fdjillern bie Sd)wan3febcrn

blaugrün, bann bis nafje bem (Enbe fdjön golbig; nun folgt ein fdjmalcr

oiolettcr (Ruerftreifen, unb an biefen fd}lie^t fid) bie ftaljlblaue Spitje- Sdjon

feine ©eftalt gereidjt bem Dogel 3U einem auffallenben Schmuck; gleid) einer

Schleppe 3iel)t er it)n bei feinem langfamen, unfidjeren 5^u9 na<*l
burd)

bie Cuft — bas befte ©rkennungs3eid)en ber (Elfter auf weite «Entfernung.

(Etwas über bie RTafjen ffira3iöfes Derleifjt er feinem ©räger.

Sd)rittrDeifc mitunter ein Sprung — fo fto^iert jet^t bie (Elfter über

bie Sdjnceflädje, t>od) trägt fie babei ben Sd)ir>an3 unb wippt beftänbig bamit.

piö^lid) Ijat fie am Boben ein bunkles ©twas erfpäljt — oietlcid)t ift’s ein

genießbarer Biffen; l)üpfenb rennt fie brauf 3U, bie lange Schleppe weit

nad) tjinten geftreckt. 3e%t halt! ber Schnabel hackt emfig, unb fenkred)t

fdjnellt ber Sd)wan3 in bie fjölje. Balb ift bie Beute 3erteilt; bie ein3elnen

Stücke werben tjaftig l)intergejd)luckt, unb nun feßt fid) ber Dogel wieber

auf einen fljt, ber Ruße 3U pflegen. Had)läffig t)ält er bie Slügcl, fd)laff

l)ängt ber Keilfd)wan3 i)erab. Aber ba kommt eine fd)war3e Kräljc t)crbci

;
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Bartels. Kaltenhof ( U'estfriegnitzJ , Afiril tqoS.

(Eben fcrtiggeftelltes (EI |t erlieft, 3tuei Dieter über bem Hoben.

fofort fteljt bie (Elfter ben Sd)u>an3 in bic Iföfye, bläfft bas (befieber, frfjreit

Ijeftig unb jtöfjt auf ben Rubeftörer non links unb non red)ts, oon oben, non

aorn. Dod) bic Kräfjc Ijacfet aud) mit ihrem kräftigen Schnabel; ein rool)I=

gc3icltcr fficb nad) bem Kopf, unb laut krcifdjenb [tür3t bic (Elfter Iferab

unb flüchtet, fo fdfnell bie frühen, abgerunbeten 5lü9 e l f'e tragen, niebrig

über bie Selber nad) bem Ranbe bes IDalbes, in beffen Dunhel fie bem Rüge
bes Selbes ent[d)U)inbet.

3m 3eitigen Srüfjjafjr beginnt aud) bie (Elfter mit ihrem (befang, benn fo

gan3 oljne bie eble (habe Apolls ift unfre „Sdjachelfter" bod) nicht : ein gemut*

lid;es piaubern ift’s, ein munteres (befdjtDätj, bas fie in ber Rabe bes Heftes

l)ören läfjl, am anl)altcnbften in ben 5 littertr>od)en ber jungen <Et)e. flud)

einige pfeifenbe löne fdjaltet fie ein, bic nidft ohne EDoblhlang finb, unb

bas EDeibdfcn, roeldjes aud) äufjerlid) bem HTänndjen oollftänbig glcid)t,

ocrfteljt fid) auf biefe Kunft fo gut roie fein Iferr unb ibebieter. IHeift fdjeint

cs eine Art Sclbftgefpräd) 3U fein, bas fie führen; nad)läffig fitjen fie babei

auf einem Ajt; faft fcnhredjt bängt ber Sd)toan3 Ijcrab, hoch 3iid!t er immer
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Stf/.tnesiu. h'mhir ( L'ttgnmJ.

Heit unb (Belege ber (Elfter.

ein roenig, als roollte er 3U bem halblauten ©efchroäh ben iTafet fd)lagen.

fluch menn mehrere Wännchen um bie Braut roerben, tragen [ic it)rcn

eigentümlichen ©ejang oor
;
aber lebhafter jefst, oft unterbrochen oon lautem

„Schacbfchach". (Energifch fd)lägt ber Sd)toan3 auf unb ab; bie $lügel ein

roenig gelüftet, bie Bruft tief geneigt, fo trippeln bie freier unruhig auf &em

fljlc umher ober hüpfen oon einem Stoeig 3um anbern, unb nid)t feiten enbet

bas Ciebesfpiel mit blutiger Rauferei, bah bie Sehern umherfliegen; babei

finb bie Krallen als EOaffe u>ot)l ebenfo roichtig, roie ber kräftige Schnabel.

Rieht übel ocrftcht cs bie (Elfter, ihrem plaubernbcn ©efang bistoeilen

aud) frembe Cautc be^ufiigen, ohne freilich in biejer Kunftfcrtigheit ihren

Dcrrcanbten, IRcifter Warbolf, 3U erreichen, 3umal fie meijtens nur foldje

Haturlaute miebergibt, bie fi© nicht gerabe burd) Wohllaut aus3eiebnen,

toic bas ©ackern ber ffüfjncr, bas Knarren bes Ifoftors ober bas ÖJuietfdien

ber Wetterfahne. Sdjon ber alte ©ebner jagt oon ber „flgerften" ober

„fl3cl", fie oeränbere ftets ihre Stimme, „aljo bah fa) fd)icr alle tag eine anbere

gat“. Was aber eine planoolle (Eichung oermag, bas 3eigen oft jung bem
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KtitHger. Kehlt?ul’tuh (O.-L.), Juli tqoS.

3unge (Elfter auf einer (Tanne.

Hefte entnommene (Elftem. Sie lernen im Umgänge mit bem Rtenfdfen

allerlei EDorte fpredjen, ebenfo oorjüglid) toie ber Kolkrabe unb ber FjäEjcr,

bie Dof)le unb ber Star. 3a, bem fpafffyaften „piapperoogcl" bereitet es

offenbar bas gröfjte Dergniigen, bie aufgefdjnappten ober eingelerntcn IDörlcr

unb Sät5d)en 3um beften 3U geben; benn gerabe, roenn cs itjm am n>of)lften

ift, nad} ber ITTalj^eit ober bem Bab, plappert ber gelehrige Oogel nadj

^cr3ensiuft. Bas kannten fdjon bie Ulten, piinius berichtet baoon, unb

ber römifdfc Dichter Utartial ermähnt bie Sdjroa^ffaftigkeit ber (Elfter in foI=

genbem (Epigramm:

„Deutiidi begrübe id} bid) mit „fjerr", id) fd)n>a()hafte (Elfter;

Sicl)t man mid; nid|t, roer glaubt's, bafe nur ein öogcl id} fei
!"

Das üolk macht fid) luftig über bas inhaltsleere, nerftänbnislofe Rad)*

plappern ber eiteln Sthroätjerin — „fdjroat^ljaft, roie eine (Elfter" ift eine

oiclgebraudfte Rcbensart — ; bie 5af>el lägt fic mit ber lladjtigall roettfingen

3um ffiaubiunt aller (Eiere bes EDalbcs; bie ITlpttje berichtet, bie (Elfter fei
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J. .-UkiHtvn. Yorkshirt (England), Juli /poö.

3unge <EI|tern.

bcr cinjigc Dogel getnefen, rocldjer beim Derfdjeiben <Et)ri[ti nid)t getrauert,

fonbern gcf)öf)nt unb gelad)t f)abe, unb 3ur Strafe miiffc fie nun jeitlcbens
il)r unfd)önes £ad)en Ijörcn Iafjen; bas ITtärdjcn oerfpottet ben Rabenoogel:
„5rau (Elfter, tjat fie piappennaffer getrunken ?" unb ber Dolkstiimlidje
Kalenbermann unb EDettermad)er fielet in ifjrem Sdjma^en unb Sd)ackern
eine gute prognofe; roenn bie (Elftem niel Iadjen unb gackern, fo fagt er,

unb nid)t aufhören, fid) Komplimente 3U maefjen, bann barf man ficber auf
anfjaltenb fdjönes IDctter regnen.

Die (Elfter ift ein ausgefprodjener Stanboogel; bie Kälte bes IDinters
fiajt fie nidjt an. Deshalb befd)äftigt fie fid) nid)t feiten fd;on im Jebruar
mit bem Ucftbau. Hm liebjtcn roäljlt fie hier3u ben IDipfel eines reckt l)ol}en
Baumes, eine Pappel, Kiefer, Birke ober eine (Erle am Ranbe bes Bad)es.
Bisrocilcn aber nergifjt fie biefe Dorfidjt unb baut if)ren kleinen fjorft in
eine niebnge £mbe ober auf einen IDeibenftumpf, in einen bidjten Bufd), nur

fi,
1

' rci
,

m
f
tcr “ber bem ßoben, in einen tnilben Rofenftraud) ober eine

Sd)lel)bornl)e(ke
; felbft im IDinkel eines leeren (Eaubenfdjlags hatte fid)
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A*. Söffet.

3 ung elfter im Unterfjolj.

SicfrtMfÜh • Bozftt, Juni NfoS.

einjt ein pürdjen Ijäuslid) eingerid)tet. ©e[d)lo[|ene EDalbbeftänbe meibet

bie CEIfter, benn ein eigentlicher IDalboogel ift fie nidjt. Die Hälfe cinjelncr

©cljöfte, bie Umgebung Don Dörfern unb acherbautreibenbcn £anb(täbtd)en,

befonbers roo EDiefen unb ffclber mit kleinen ffodfftämmigen 5cIögef)öl3en

unb ©bftgärten roedffeln, bas i[t ifjr ber iiebfte Aufenthalt. Dabei meibet

fie, u>enig|tens in ITTittelcuropa, im allgemeinen bie i)öi)eren (Bcbirgslagcn,

roäijrenb fie aud) oor bem hälteften Horben nidjt juriickfdjrcckt.

Hur bie frühen IHorgenftunben oerroenbet bie (Elfter 3ur fjerftellung

iijres fjorftes, unb fo kommt es, bafj gewöhnlich ber Bau 3iemlfd] fertig i|t,

ef)e ifjn jemanb bemerkt bat. Dünne Reifer, Dornen, EDiir3eld)en tragen

bie gcfdjäftigen Dögel 3ufammen, ocrfledften alles forgfältig miteinanber

unb mit ben 5mcigen bcs Hijtbaums unb bilben fo 3unäd)ft bie aufjere IBanb

bes immer 3icmlid) tiefen Hapfes. 3nnen roirb er mit (Erbe ober Kot aus*

geklebt, bisroeilcn finb aud) Stcindjen mit eingefügt, unb über biefe Schidit

wirb eine weiche £age 3arter EDii^eldfen unb (Eierliaarc ausgebreitet.

Don oben fdjütjt ber Dogel bas Heft burd) eine Art Raube ober ffclm, inbem



er fperrigc Reifer unb Dornen bem ITeftranbe fo einfügt, baff fie oben fjod}

oorjtet)en unb oon einer Seite roeit über bas lieft greifen, eine IDöIbung

bilbenb, oft fo oollkommcn, baß nur ein feitlidjer (Eingang frei bleibt, gerabe

tocit genug, bie Befitjer burcf)fd)lüpfen 3U taffen. (Es finben fid) aber aud)

(Elfterneftcr, benen biefe SdjutjfjfMbe fef)lt. (Bern roerben alte F)orfte

roicber benutzt, roenn fie IDetter unb Sturm leiblich oerfd)ont haben; bie jd)ab=

Ijaftcn Stellen finb balb ausgebeffert, unb man fpart lTTüf)c unb 5eit. Sr«'*

lief), manchmal roill’s fdjeinen, als ob es bie brutluftigen Dögel nicht eilig

hätten; benn nidjt feiten beginnen fie an mehreren Stellen 3U gleicher 5eit

einen Bau. „Sie finb," fagt Raumann, „um 3U täufdjen, balb bei biefem,

balb bei jenem Heft, fo bafj man oft erft bann bas eigentliche IDodjenbett

entbeckt, roenn man bie 3ungen barin hört." Diellcid)t ift’s aud) ein neu

oermähltes Paar, bas 3um erjtenmal brütet
; unfd)Iüffig in ber IDahi bes Rift«

baums, probiercn’s bie Dögel balb hier unb balb bort, ober es hobelt fid)

nur um eine luftige, nedrifdje Spielerei, roie’s aud) anbere Dögel gern treiben,

befonbers bie ©rasmückcn.

Sed)s bis ad)t (Eier legt bas IDeibcfjen; fie finb oon grünlicher ober gelb*

lidjcr ffirunbfarbc, über unb über mit braunen punkten unb 5Ied?cn beftreut;

bod) bie Seit, mann bas ffielegc ooll3ählig ift, iocd)fclt fchr. Sd)on (Enbe RTär3

kann alles beforgt fein; manchmal oe^ögert fid) aber bas ffiefd)äft aud) bis

(Enbe April; ja, mürben bie crjten (Eier burcf) ein Unglück oernid)tet, fo bc»

ginnt bas U)eibd)en mohl feiten oor lllitte ITTai mit bem Brüten. Aufter«

orbentlid) feft fitjt es auf bem (Belege
; man kann heftig gegen ben Stamm

bes llijtbaums fdjlagen, bas U>eibd)en Iäfjt fid) nid)t ftören. Sclbft ein

Sd)rotfd)ufj mirb bie Alte unter llmftänben nidjt oon ihrer Pflicht abf)alten;

ruhig brütet fie roeitcr, aud) menn bie gan3e £abung ins ©enift einbringt,

mo fie bank ber feften Unterlage geroöhnlid) keinen Sd)aben anricf)tct, 3umal
ber fjorft in ben meiften Sollen fef)r t)od) ftel)t.

lltan kann ber (Elfter aud) ein frembes (Ei unterfd)ieben, fie mirb nid)t

oergrämt, unb bie Baucrnburfdjen machen fid) beshalb bisroeilen ben Spafj,
ein ömerghuhnei bem Rabenoogcl an3uoertrauen unb bann bas Pflcgekinb
red)t3eitig bem Heft 3U entnehmen, um es feiner natürlichen UTutter 3U3U'

führcn - Soldje oon (Elftem ausgebrütete fjühndjen ober fjähndjen, fo geht
bie Rebe gan3 allgemein, erhalten oon ihren Pflegeeltern ein mitbcs, un=
gebärbiges IDefen als Angebinbe mit auf ben £ebensroeg

; fie finb biffig,

bösartig unb unoerträglid) nad) ber Anfid)t unferer £anbleute.
Drei U)od)en mährt es, ehe bie 3uugen ben (Eiern entfd)lüpfen. ITtit

Kerbtieren, £aroen unb Puppen, mit IDürmern, Schnecken u. bergt, merben
bie Himmcrfatten in ben erften ©agen gefüttert

; finb fie aber ein roenig heran*
gemad)fen, fo behommen fie aud) fcjtere $lei[d)nahrung. Alle Bäume unb
Straucher in ben Selögehöljen unb ©bftgärten roerben nad) Dogelncftern
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A. Soffei. Siebeneich - litten
t Juni tyoS.

3ungc (Elfter.

öurd)fud)t. Kein RTitlcib kennen bie Iang[d)män3igcn Dögel, kein parbon
roirb gegeben. ©ierig 3errt bie (Elfter bas Ijilfiofe 3unge aus bem Heft

unb (topft cs ihrer Brut in ben Rad)en, nicfjt anbers, als ob es ein (Enger*

iing roärc. EDo eine (Elfter fid) fef)en iäjjt, ba 3etern bie KIcinoögel; fie

kennen ben 5einb, ber es oiel fdjiimmer treibt ais ber früher; ein lieft*

plünberer ift bie (Elfter, roic es kaum einen 3roeiten gibt. öumal roenn bie

3ungoögcI flügge finb unb nun unter ber £eitung ber Riten an ben piün*

berungs3iigcn teilncfjmen, bann bleiben, im Umkreis oon einer EDegftunbc

ehua, nur bie oerftcckteften, bie roirklid) unerreichbaren Hefter oerfdjont.

So unfertig bie jungen (Elftem aud) ausfcf)en — Kopf unb £eib oerfjältnis*

mäfjig bick, ber Sd)ir>an3 nod) kur3, oft beftofjen am CEnbe, benn ber piatj

im Hefte toar fel)r bcfdjränkt bie Räubereien fernen fie bafb, unb eine

ffirasmücke, ein 5inkenpärdien jagt ihnen nur in ben erften IDodjcn Schrecken

unb 5 urd)t ein. Dor alten, erfahrenen (Elftem aber finb feibft ljöi)(cnbruter

nid)t fidjer. flm Starenkaftcn fafjt ber fd)tr>ar3n>eif;e Straudjrittcr Pofto;

fo [ehr bie l)ausbefit3cr unb ihre Rad)barn aud) fd)reien unb flattern, ein
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Starenkinb nad) bem anbern 3icf}t ber gierige Schnabel unbarmljcrjig aus

bem Dunkel heraus.

Die (Elfter oerfd)mäht Reinen Biffen, beffen [ic habhaft roerben, fic oer»

fcf)ont hcin (Eier, bas fie bewältigen kann. EDieoiete Eragöbien mögen fid)

3 afjr um 3aljr an ben lleftern ber lieblichen ©rasmücken, ber Sinken, ©olb»

ammern, Droffeln u. a. abfpielen, roieuiele junge Rebf)üf)ner unb Safanen

mögen il)r (Enbe im Blagen ber Unerfättlidjen finben ! Aber felbft crwadjfene

Dögel finb oor ben Räubern nicf)t fidjer. 3m IDinter namentlich ftöfet bie

(Elfter bisweilen auf eine Sperlings» ober ©olbammerfcfjar, bie an ber £anb»

ftrafee im Pferbekot eifrig nad) Körnern fud)t, unb wenn aud) fjäufig ber

Angriff fcfjl gcf)t, mand)mal tjat ber Räuber bod) (Erfolg unb kröpft ben

(Ergriffenen an ©rt unb Stelle. Aud) ber Rebfeuhnjagb pflegt fie, fowohl

allein, toie in ®emeinfd)aft mit anbern il)res ©e[d)led)ts ober mit Kräfjen.

Selbft bas 3af)me Seberoiel) ijt uor ihrer ®ier nidjt fidjer ;
junge Ejüfjner ober

Enten greift bie (Elfter an, ja, wo fie fid) fidjer füfjlt, fjoTt fie aus ben

Sd)lägen bie jungen Hauben heraus, unb ber ©eflügelfreunb E)at allen ®runb,

felbft ber gejäfymten Elfter nicht 3U trauen. ITTit Redjt befcfjulbigt man ben

fcfjönen ®algenrtogel aud) bes S'f<f)= unb Krebsbieb[taf)ls, unb bafe er bie

5leifd)bänke nid)t aus bem Auge lägt unb fid) bei jebetn Aas einfinbet, bas

weife namenttid) ber Bewohner bes ©rients. 3war gefet bie Elfter nidjt

feiten aud) auf bie RTäufejagb; ja, fie lauert bem kleinen Hager ganj rneib«

gercd)t auf wie ber 3äger bem Karnickel, inbem fie if)n 3U packen fudjt, wenn

er feine EDot)nung ocrläfet; aber biefer Hufeen wiegt bie Sd)äblid)keit bes

Räubers nidjt auf. Da3U kommt, bafe aud) ber ®bft3Ücf)ter bie Elfter uer»

klagt; Kirfdjen, Birnen u. bergl. ftiefjlt fie fefer gern. 3m fjerbft oerfd)mäl)t

fie aucf) bie üogel» unb fjolunberbeeren nidjt; bod) ift es weniger biefe pflan3»

lidje Koft, bie fie bann gleid) bem Eichelhäher nad) bem Dot)nenftieg lockt,

als ber leckere Droffelbraten. Bisweilen fängt fid) bann ber fonft fo kluge

unb mifetrauijefee Straudjritter beim „Ausfreffen" ber Dohnen in ber hinter»

liftigen Sd)linge.

Die uncble Derwanbtfdjaft mit ben krähenartigen Dögeln kann bie

Elfter trofe ihres fdjönen Kleibes nicht oerleugnen; ifer gan3es Betragen
perrät ihre Ijerkunft. Sdjrittweife geht fie gleid) bem Raben, nur bis»

weilen ein Sprung wie bie Krähe, unb wenn ber 3iemlid) wackelnbe ©ang
gra3iöfer erfdjeint, als er in rDirklidfkeit ift, fo f>at fie’s nur bem langen
Sdjwan3 3U oerbanken, ben fie wippenb bewegt, wie Badjftege unb Rot»

fd)wän3d)en. Der Slug ijt nod) fdjwcrfälliger als ber ihrer Derwanbten;
wegen ber feljr Ru^cn Schwingen erforbert er häufige Slügelfdjlägc. Sdjon
bei mäfeig ftarkem RBnbe wirb er unfid)er unb förbert nur wenig ;

besfealb

oermeibet es bie Elfter, weite Strecken 3U überfliegen, 3umal fie bie Raub»
oögcl fürd)tet.
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M. Stecket. Sofia. Man /q/o.

<EI|tern beim fertigen Tieft.

EDic faft alle Rtitglieber ber fd)tDar3cn Sippe, fo lieben au<f) bie (Elftem

(Befelligkeit; boef) finben fie fid) meift nur in kleineren (Trupps jufammen,

nidft in folcßen Blaffen toie Raben», Rebelkräßen unb Dofjlen. Scl)r gern

mifeßen fie fid) unter bie KräßcnfcßiDärmc, obgleid) fie mit ißren ftßroa^en

Oettern aud) manchen Strauß ausfed)ten; ebenfo finb fie mit (Eicßcl» unb Ruß»
ßäßern gut 5rcunb, toenigftens 3eitroeife. flud) unter ben BTcnfcßen roiffen

bie fcßlaucn (Elftem 5einb unb $reunb 3U unterfeßeiben. IDo fie nidjts 3U

fürdjtcn haben, ba ficbcin fie fid) in großen RTengcn an, fclbft bie bclebteften

ffirtfcßaften beherbergen bann gan3e Sdjaren. 3n oielen Stäbten bcs ffirients,

3. B. fd)on in Bosniens £)auptftabt, gehört bie (Elfter 3U ben ßäufigften (Er»

feßeinungen bes Straßenlebens. Kein Dacßfirft, auf roclcßem nid)t ein paar

ber eleganten Dögel fißen unb nad) einer Beute Umfcßau halten; in unge»

3äf)iten Sdjarcn fliegt bie langgcfcßroä^te ©efellfcßaft burd) bie £uft unb

läßt fid> bann auf ben ßoßen italienifcßen Pappeln am Ufer ber ITTiljacka

nieber, too fie oon ihresgleichen mit ßeiferem ©efeßrei begrüßt roirb. flm

Ranbe bes Bloftarsko Blato toimmelt es oon (Elftem, felbft auf ben Kalb»

höl)en ber t)er3egou>ina finb fie keine feltenc (Erfcßcinung. 3n ber (Türkei

beßerbergt rooßl jebc ffirtfefjaft eine große RTenge; benn ber Berooßner ber
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minaretgefd)mücftten Stäbtc fd)eut fid), bem Dogel ein £etbs an3“t“"'

bank bcr türhifd)en EDirtjdjoft finbet bie (Elfter felbft auf ben belebteften

Straften ibr täglid) Brot, gicid) ben tjerrentofen fjunben, mit bcnen fie ftd)

oft um einen Bifjen 3ankt. IDo man aber bie (Elfter oerfotgt, ba mirb fie

febr balb geroißigt ;
ben 3äger toeife fie red)t gut oon einem tjarmlojen

menfdjen 311 unter(d)eiben, unb es ift fdjroierig, ifjr bei3uftommen; md)t ein»

mal am Hefte lägt fie jid) leidjt erbeuten, flm fid)erften fd)ießt man fie aus

ber Kräftenfyütte, tdo fie bie IDut gegen ben Ul)u alle Dorfid)t D«9«ne11

lägt, ober ber 3äger bcfd]leid)t fie an monbljellen flbcnben bei il)rer Sd)laf>

(teile, bie fie im ©bftgarten ober am EDalbesranb auffdilägt. Dank ben

Hadjftellungcn, bie ber räuberifd)e Dogel oerbient, ift ber Beftanb ber (Elftem,

in lhittelbeutfd)lanb roenigftens, feit einem falben 3af)rl)unbert bcbeutenb

juriidigcgangen, obmohl aud) igre gefürd]tetjten Seinbe, bie größeren Raub=

oögel, an erfter Stelle ber fjüßnerfjabidjt, in neuerer 3eit ftark be3imiert

toorbcn finb. Den fdjönen Dogel oöllig aus3urotten, bas roäre aber ctn

Sreoct an bcr Hatur; troß aller Scßußprämien ift bies bei feiner Derfd)lagen=

heit aud) kaum 3U befürchten.

3n Deutfdjlanb finbet fid) bie (Elfter faft überall, 00m 5uß ber fllpen«

kette an bis 3U ben Hüften ber Horb* unb ©ftfec ;
freilid) tritt fie in ben

ein3elnen ©egenben in redjt ocrfdjiebener fl^at}! auf, ja mancherorts ift fie

gerabe3U eine Seltenheit, toie 3. B. in ber „preußifdjen IDiifte". Rud) alle

übrigen £änber (Europas hat fid) bie (Elfter 3um IDohnort crroählt; auf Kreta

unb (Eppern, auf Sgilien unb in Spanien ift fie ebenfo 3U fjaufe wie in

Sd)tocbcn unb Hormegcn, ido fie nod) an Skanbinaoiens Horbkap brütet.

Die fibirifd)c Kälte hält fie nid)t 3urück; bei Rrd)angel, an ber unteren

Petfcßora, an ber ©bmünbung, auf Kamtfd)atka, im gan3en mittleren Sibi«

rien, überall ift fie oerbreitet, ja in flfien überfdjreitet fie fogar bie (Eropen»

gren3e, roie fie auch im norbvoeftlid)cn flfriha eine bekannte (Erjdjeinung

ift. Horbamerika befißt gleid)falls ben Rllerroeltsoogel, unb roenn aud) bie

jenfeits bes ö^eans lebenbe $orm, ebenfo bie maurifdje unb bie fibirijdje

(Elfter an ©röße unb Jarbenoerteilung etroas oon unjrer mitte!europäifd)en

„flßel" abioeid)t, fo finb biefc Unterfdiiebe bod) nur umocfentlid) unb gering.

Rud) £cbenstocife unb ©harakter bes Dogels bleiben in ben oerfd)iebenen

E)immelsftrid)cn 3icmlid) biefelbcn.

©in tfejentier ift bie (Elfter unferm beutfdjen Dolke, unb biefem llmjtanbe

oerbankt fie balb befonberen Sdjuß, balb fcßonungslofe Derfolgung feitens

bes abergläubijd)en !Henfd)en. ©ern nehmen fjejen bie ffieftalt oon (Elftem

an — „Sd)äker“= ober „Sd)ätterf)eE" höhnt ber Dolksmunb ben Dogel —
aud) benußen bie Ifejen neben ©fern unb Heugabeln, Deicbjeln, Butterfäffern,

£öffeln u. bergl. <E!jtcrjd)tDän3e bei ißrem Ritt in bcr IDalpurgisnadjt. IDenn

man unter bem Heft einer (Elfter in ben Baum ein Kreu3 fchneibet, bas Sqmbot
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M. Steckei.
Sofia, Marz /Q/o.

(Elfter, einen Bad) überftiegenb.

bes (Eljriftentums, fo oerlä&t ber Dogel feine Brutftätte ;
benn bamit fjat man

bie Jjejre oertrieben. flud; burd) ben 3uruf: „(Elfter, (Elfter, roeife unb
fd)roar3, roenn bu eine fjeje bift, fo flieg auf Seinen piatj !" b. I). flieg roeg

oon Ijier, oereitclt man ifyre böfen flbfidjten. UTit biefem ©lauben an bie

bämonifdjc Hatur ber (Elfter fjängt ber in (Tirol, (Thüringen, Sadjfen, ®lben*

bürg unb anbern ffiegenben geübte ffiebraud) jufammen, eine (Elfter mit aus-

gebreiteten 51ügeln an bie (Tür bes Diefjftalls 3U nageln, um beffen Beroofyner

oor 3auber 3U fd)ütjen, roie man’s ja Ieiber aud) mit (Eulen unb 5l*ber»

mäufen tut. Das gekreu3igte Ijejentier foll bie ffiefpenfter abfdjrechen, inbem

es iljnen melbct, roic unfanft ber fjofbefitjer fo(d( ©ciidjter befjanbelt, bas

fidj feinem Befitj näfjert.

Unter fold)en Umftänben ift bie (Elfter bem abergläubifdjen BTcnfdjcn

eine Unglücksbotin
; 3anb unb Streit, Krieg, (Tob unb Seidjenbegängnis

oerkünbet iljr Sdjrei. IDelje bem fjaus, auf beffen Dad) eine (Elfter fid)

nicberläfjt ! Säuft fie einem aber gar über ben TDeg, fo ift es beffer unyu-

kehren. Dielfad) gilt es als ein freoclfjaftcs fjerausforbern bes Sd)ickfals,

eine (Elfter 3U fdjiefjen ober ifjr Heft 3U 3erftören, 3. B. in ber Saufit} unb

in mancher ©egenb norbbeutfdjlanbs, unb nur bann ift’s keine Sünbe, ben

Ifejenoogel 3U töten, roenn man [einer 3ur Teilung Don Krankfjcit bebarf.

Dogel II. dopprigfft 1910, R. Doigtlänöers Perlag ln £dp3<g. 28
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3n 6er alten Materia medica fpukt bie (Elfter Dielfad) fjerum. So leijtete

„gebrannte" (Elfter unter anberm bei flugenkrankf)eiten Dortrefflidjc Dienfte.

Der Dogel mufj ja ein gan3 befonberes Buge Ijaben, fo fagten fid) toofjl bie

alten ITIebici, ba er fo lüftern auf bli^enbe (Begenftänbe ift, baf; er nidjt

feiten 3um Dieb roirb — in einem einigen (Elfternljorft fanb man einmal fiebcn»

unb3tr>an3ig blanke Knöpfe, fünf3ef)n farbige (Blasfdjerben, Diele glän3enbe

Steine, ad)t Blühen, ein lErompetenmunbftüdi unb eine Brille. Bekannt

ift nod) Ijeute (!) beim Dolk bie gebrannte unb 3U Puloer geftofeene (Elfter

als unfehlbares mittel gegen bie „fallcnbe Sud)t". tjeute nod) roirb bie

gebrannte (Elfter als fogenanntes „Diakoniffenpuloer“ 3. B. oon ber Dresbner

(Begcnb, ebenfo oon ©fttljüringen aus roeitljin unter ber Ijanb empfohlen.

M. Sttckfi Sofia, ,1/iir: /9/0.

(Eljtern in Qie|eUjd)aft eines tDeibcjdjrocins.
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Der Bafstötpel.

Don Alf Bad)mann=ITTünd)en.

Sroifdjen 3slanb unb Rorrocgen, foft fo nörblid) roic Drontljeim, liegt

mitten im ®3ean eine einfame 3nfelgruppe, bie Jaröer. EDeber Baum nod)

Straud) gebeizt auf ben hohen, fd)i»ar3en 5clfcninfeln, aber ein ungeheurer

5 ifd)= unb Dogelreidjtum gibt ben (Einmohnern, Rad)kommen norrocgijdjer

(Einroanberer, reidjlid) ITafjrung.

Da oben ift’s niemals kalt unb niemals toarm. Regen unb Rebe! unb

Dunkelheit — bas ift ber EDinter. Regen unb Rebe! unb manchmal ein

fonniger lag — bas ift ber Sommer. Selten erleudjtet frifdjgefallener

Schnee ober klare Sonne bie trübe IDintersjeit auf toenige läge.

R)er bringt ben 5äringcrn ben Srüljling? Sdjroalben gibt’s bort oben

nidjt unb toenn eine Radjtigall hinaufkäme — in ben troftlofen Stein» unb

ERoormüften, ol)ne Baum unb Bufd), mürbe ihr bie £uft an ber Rtufik

»ergehen. Unb nicht einmal ber Star, ber bod? bei uns neben Storch unb

Sd)t»albe 3U ben beliebteren Srühlingsoerkiinbern gehört, eignet fid) auf

ben büfteren 3nfe(n ba3U. (Er oerläfjt feine roarme, trübe Ijcimat im EDinter

gar nicht unb bas Singen hat er faft »erlernt; als (Eklektiker bebarf er ber

Anregung unb bie Dögel feiner ffeimat finb fdjlecfjte ©efangsleljrer. Über»

haupt fdjeint er bort feinen tjumor »erloren 3U haben.

Rlit ben £anb»ögeln ift alfo nichts 3U machen. Da muh ein Küften»ogel

bas poetifcEje unb bankbare Amt übernehmen unb bas ift aud) nid>t mehr,

als rcd)t unb billig, ba bort bod) nur Seebe»ölkcrung roohnt.

(Ei»ti»ti erklingt’s um Rtittc RTär3 herum überall in Buchten unb auf

3nfeln »on taufenb unb abertaufenb Stimmen. Da finb fie roieber, bie

Cfelbur, bie Aufternfifcher mit ihrem fauberen, fd)toar3roeihen ©cfieber unb

bem langen, roten Schnabel unb roirklid) fdjeint alles fröhlich unb lebhaft

3U toerben, t»o ber helle Ruf bes bekoratioen, energifdjen kleinen Kerls

ertönt, roenn er kommt, um bie Dorbereitungen 3ur Brut 311 treffen. Der

Säfjringer ift über3eugt, bah öiefe unruhigen Sommergäfte pünktlich am

14 . Rlär3 eintreffen unb als guter 5'fd)et unb Dogclfänger roirb er 100hl

annähernb redjt haben.

(Ein feiner, hellgrauer Rebel bebeckt RTeer unb Klippen unb bie grünen

EDogenberge, bie eine lange Dünung bei EDinbftitle träge hereinfdjicbt »om

©3ean her 3toifd)en bie (teilen 3nfeln, machen bie flachen, mufdjef» unb tang»

bemadjfenen Klippen oerfdjtoinben. Unb bann taudjen fie toieber auf; fpru»

28 »
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J. Williamton.

3unger Bafetötpet.

Hast Rack Oißs (Schalliana).

belnb rinnt roeifeer Sefeaum in bcn Riffen unb Rillen feinab unb ber alte

(Eibcrentenoater, ben bie IDelle oon feinem Sifee oertrieb, nimmt roieber auf

bem Seifen piafe, roackelt mit bem Sdftnanj, pufet fief) bas ©efieber unb roenn

nad) einigen ITtinuten roieber eine ebenfolcfee IDclle kommt, wirb er basfclbe

Rlanöocr roaferfcfeeinlicfe roieberfeolen.

(Es ift !TTittags3eit unb roenn es bei bem Hebel auefe jebe anbere lages*

ftunbe fein könnte: Die Dögel roiffen genau, roicoiel Ufer es ift, aud) roenn

bie Sonne niefet fefeeint. Siemlicfe roeit braufeen, bort, roo man bie feofeen

Seifen nur noefe ab unb 3U roie feellgraue IDänbc erkennen kann, beren

feöfeere (Teile fefer halb in Hcbclroolkcn ocrfd]roinben, fifeen aufeer Summen

unb RTöroen ein paar fonberbare Dögel auf bem IDaffer. (Einige oon ifenen

fcfelafcn unb alle laffen fid) oon bem Strome, ber unauffealtfam bafein3iefet,

mitfüferen. Sie fefeeinen fefer gut unb oiel gegeffen 3U feaben; roenigftens

nefemen aud) bie nid)tfd)Iummcrnben unter ifenen keinerlei IT0H3 baoon,

bafe nid)t roeit oon ifenen bie ©berfläefee bes ITteercs raufe roirb. Rls gute

Sifdjer muffen fie es roiffen, bafe fefet, bei EDinbftillc, nur Sefearcn kleiner

Sifdje folefee Raufeigkeiten ocrurfatfeen, roenn fie, oon Dorfefeen oerfolgt,

feinauffliefeen an bie (Dberfläcfee, um halb roieber in ber (Liefe 3U oer*
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fdjffltnöen. ®an3 eigentümliche Dögel finb’s, bie 171er ifjre IHittagsrufje halten.
S>0 groß wie öie allergrößten IKöwen, möchte man fie bocf) für Seefcftroalben
anfpreqen. 3f;r gan3er Körper, Slügel, tjals, Kopf unb Sd)wan3 finb fdmce.

^r“n
i nU

!. Ji
51Ü^en. öie über öem Bür3cr fetjr Ijodj gehrest

Itnb, leuchten tteffcf)war3 . Der Sd)wan3 liegt fa[t auf bem EDaffer, ber fials
i|t eingepgen unb ber öicfte Kopf mit bem großen, geraben, bleifarbenen

cx v I'l
tfor,3°ntaI ausgeftrecftt. (Einige haben ben Kopf unter bie

Sdjulterbecfcfeöern geftciftt. Das ift ber Baßtölpcl, ber Sula. EDer ihn
einmal fiiegcnb ober fdjwimmenb gefef)en, toirb fein Bilb kaum je oergeffen.
(ir i|t ber größte Seeoogel (Europas unb kein anberer Dogel unferes (Erbteils
i|t ifjm in ©eftalt, Slug unb Benehmen äf)nlid). £ärmenb unb fdjreienb
kommt ein Slocft Drei3eljenmöroen oorbeigefrogen. (Eine kleine Raubmöwe,

au
I
einem aufgeblafenen, fdjwar3en, runben ffirinbwalmagen faß, ben

^'1' tv-
'cr ats ®°i e an '^re 9el)un&en <

budtt fid; einen ITtomcnt,
ergebt bie [d)latiken Slügel unb feßießt mit gellenbem 3=a hinter ben IKöwen
per, bie ängftlid) auseinanberfticben; gleid) barauf ift bie garne ©efellfcftaft
im Hebel oerfdjwunben.

(Es bat fid) IDinö erhoben, ber ftoßweife über bie EDellen fegt unb
manchmal fic^t man öie Sonne, toenn öie ltebelmaf[en öünner toeröert, als
fd)wadjen, rötlichen Sd)cin über ben 3nfeln fteben. Aber beut’ foll es ihr
utib bem IDinö nid)t mehr gelingen, bie £uft 3u fäubern unb halb ift alles
tDieöer eingefyüllt in öas beängftigenöe 5anelicf)l oon oorfycr.

3eßt erbeben fid) bie großen Dögel langfam, einer nad) bem anberen.
(Es fdjeint ihnen nicht fo leid)t 3u werben, wie ben IKöwen. (Erft breiten
fie bie langen, fpißen, feßr f<hmalen Slügel aus, bann 3appeln fie mit Süßen
unb Sd)wan3 , reiften Öen birken Kopf weit oor unb nun erkennt man beut=
Iidj öas Pelikanartige ber gan3en ©rfeßeinung. 5wei oon ihnen finb nod)
fi^en geblieben unb machen fid) mit Krähen unb Schimpfen 3ankenb auf
bem EDaffer 3u fdjaffen. (Ein Bünbel Seetang kam angefdjwemmt; ber eine
erfaßt es mit bem Schnabel, fd)leubert es hin unb her, um es richtig paeften

3u können, muß es aber immer wieber loslaffen, ba fein Hadjbar ebenfalls
flbfidjt auf bie Beute hat. €in lautes „Korr" unb ein energifeßer Sdjnabel»
hieb fd)üd)tern ben ®egner eine Sekunbe ein, ber Sieger paeftt fd)nell ben
lEang, erhebt fid) flatternb in bie £uft unb oerfeßwinbet mit ber nadj=

fd)leppenben, bunkeigrünen ITTaffe allmählich im Hebel, um fie ho<h oben
auf einer Selfeninfel als Hiftmaterial 3u uerwenben. ®ßne Sonne, IKonb
unb Kompaß finbet er feinen EDeg übers IHeer aud) bei bieftem Hebel.

Das EDetter ift in3wifcßen nod) immer unbehaglicher geworben; ber
H3inö hat 3ugcnommen, ein feiner Staubregen fprüht über IHeer unb 3nfeln
unb ber [djottifeße Kapitän, ber im Ijafen oor Anker liegt, um Klippfifd)

3u laben, fißt brummenb in feiner Kajüte. Diellcicßt muß er wieber, wie
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J, Williams.’«. Hass Koch C/ißs (Schottland).

Kolonie brütenbcr Bagtölpel.

bas lefytcmal, 3ef)n läge märten, bis ber Hebel ocrfdjroinbet unb er {ein

Sdjiff aus biefem 5cl|cngctr»trr fycrausfüfyren bann ins offene RTcer.

Da roiffen fid) unfere Bafjtölpel beffer 3U fjclfcn. IDie fie ofyne Kom»

pafj unb Sejtanten [egeln können, fo fifcfyen fie aucf) ol)ne Het) unb £eine.

Htan muf; nur bic piätje kennen ! — Die gan3e ffiefellfdjaft l)at fid) erhoben.

Did)l über ben IDogen fliegen fie in langer Kelle bal)in, ein Dorgebirge

erfdjeint bämmerig im Hebel; bort brid)t fid) brüllcnb bie Dünung, bicker,

3äl)cr, gelber Sd)aum liegt in langen Streifen bie Hüfte entlang, Ruf bem

Hlcere unb in bem Scfjaume fd)mimmen Cummen unb Scepapageicn, ein3eln

unb in ©ruppen.

£)ier, mo bas Dorgebirge roie eine abgebrötfceltc Riefenmauer im IDaffcr

ftel)t, umfliegen es bie großen Dögel unb gelangen fo in ein ©ebiet, u>o bas

IDaffcr klarer unb rutjiger ift. (Einige laffen fid) nieber, anbere beginnen

im Sd)uf5e ber Seifen 3U fifdjen. ©in l)errlid)es Bilb non Kraft unb ©e=

roanbfyeit ! Der Sula ift oollenbeter Stofttaudjer. Den Sdjnabel nad) unten

gcridjtet, fud)t er fliegenb feine Beute 3U erfpäfjen. ©ft }d|raubt er fid),

nad) einigen fdjnellen 5Iügelfd)lägen, fpiralförmig 1)inauf in bic Üuft, bann

roieber fül)rt er plötjlid) Sd)tr»enkungen aus, um fofort rnicber in ein raub»
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I

oogcrartigcs Sdjroeben über3ugeljen. piö^licf) f)ält er inne, fd)lägt bie

Slügel fajt gati3 3u|ammen, toie eine ftofjcnbe Seefdjroalbe unb (tür3< jid} ins

ITTcer, roo er fogleid) unter ber CDberflädje oerfdjroinbet. (Belingt il)m ber

Stofj, bann erfd)eint er gleid) toieber über bem IDaffer, ergebt bcn Schnabel

unb mit einer einigen Sdjluckberoegung ift ber gering ober Dorfd) oer=

fcfjlungen. Dann gel)t bie 3agb aufs neue an unb fo gierig ift er, bafj

er, toenn er reid)lid)e Beute mad)t, fid) Blagen, Keljlfack unb Sdjlunb jo

oollftopft, bafj er ben Schnabel nidjt mef)r 3U fdftiefjen oermag. JDcnn bie

fjerings» unb' Btakrclcnfifdjer ifjren Jang bergen, bann Ijolt er fid; rooljt

bie Sijfy “us ben Booten. Drei bis oier gro&e geringe jdflingt er leid|t

herunter, toenn (ein Blagen leer ijt unb (Befangene Ijabcn bis 18 Stück an

einem (tage gefrejjen. 3 roifcf)en ben alten, roeißen Dögeln fietjt man oon

3eit 3U 3eit aud) einige junge bunkelbraune, über unb über mit meinen

(Tropfen ge3eid)nete. fln ben Brutplätjen toerben fie ni_d)t gebulbet unb erjt

toenn jie oier bis fünf 3af)re alt jinb, oerfärben fie fid) unb fcfyreiten bann

3ur 5°rtpflan3ung.

IDäljrenb bie fdjönen, toilben Dögel bem 5 'f^fan9 e obliegen, raft ber

Sturm Don ben Bergen fjinab 3um BTeere. Don bem Bad)e, ber fonft aus

Kird)turmsl)öl)e als TDajferfall toie ein Silberftreif l)inabfällt 3ur See,

kommt kein (Tropfen bis unten. Der Sturm fafjt il)n, toirft iljn uml)er unb

oereint mit ausgeriffenen Steinen, altem, fdjmutjigem Sdjnee unb (Erbe toirb

bas 3erftäubtc IDaffer, oermifd)t mit bem Regen, toieber Ijinaufgetrieben

in Seifen unb Klüfte. Unb too ber Sturm auf ber £)öl)e bas (Bras untertoüljlen

kann, ba rollt er bie (Brasfobcn mit (Bemalt auf toie Bleiplatten unb toirft

fie 3toifd)en bie Seepapageien, bie entfett baoonfliegen.

Die fjoljljäufer in ben Sjorbs ftötjnen unb knarren, toenn ber Sturm

auf fie fjernieberfäljrt unb burd) ben Kamin l)ineinf)eulenb bas (Corffeuer

auseinanberbläft, bafj Raud) unb Rfd)e roilb im 3immer uml)erfliegen. Dann
toirb’s roieber plöfclid) totenftill. Das (Trillern bes Bradjoogels erklingt oon

ber Jjölje l)er burd) bie (Töne ber 5iet)l)armonika, bie aus einem ber kleinen

£}äuscf)en leife unb gebämpft l)erausklingen. Bad)jtel3e unb IDiefenpieper,

bie fid) oerkrodjen Ratten, magen fid) roieber fyeroor, um Rijtmaterial 3U

fudjen. Da poltert unb Ijeult es oon neuem oben in ben Bergen, eine Sdjaum*
roolke roirb emporgetrieben oom Bleere, fätjrt l)inauf an ben (teilen Seifen

unb et)e eine l)albc IRinute oergel)t, raft unb (türmt es roieber über bie

3nfeln bafjin mit erneuter R3ut.

IDenn ber 3 uli kommt mit feinen tjellert Rädjten, bann fd)mil3t ber

le^te Sd)nee f)od) oben auf ben Bergen unb nur an ber Rorbfeite bleibt

l)ie unb ba ein grofjer, breieckiger roeifjer $Iedt liegen, in ben bunkeln
Spalten, oon too aus ber kluge Kolkrabe feine Raub3iige unternimmt unb
feine Brut einfüljrt ins roilbe Räuberleben. Seit ber Seeabler nid)t mef?r
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7» IViUioMS**, Hast R<xk C lijfs (Sihottiami).

Brütcnöe Bafotölpel.

fjorftet auf Öen 5aröern, machen öem Raben nur Skua unb RTantelmöroe

Öen Rang öes Räuberfyauptmanns ftrcitig. Das Sdjneeroaffer riefelt in

kleinen Rinnfalen entlang, oermuljrt ben Boben auf ben tjöljen, roo ber

Steinbred) unb allerljanb Sumpfgras 3U blühen anfängt unb bricfjt fid) bann
Bafjn in tiefen, fdjmalen Rinnen, Bad) an Bad). Dann fpringen bie Bäd)e

murmelnb Dorbei an ben fjütfen, entlang an ben RTauern, aus (Brinbroal»

fd)äbeln aufgeridjtct unb oerficgen fd)lief}lid) am Siorb 3toifd)en ©eröll unb

RToos. Unb bie IDiefenbotterblume breitet itjrc grojjen Blätter über ben

Bad) unb bidte Sträuße oon gelben, großen Blüten brecf)en fjeroor. Das
fiel)t oon roeitem luftig aus, roenn bie gerounbenen, langen Bänber, bie fid)

l)inuntcr3ief)en bis ins RTeer, in leud)tenbem Saubfrofdjgrün unb (Eibotter*

gelb erftraljlen. Run kommt bie Seit, ba cs lebhaft 3ugel)t auf ben Ijofjen

Dogeibergen, auf benen ber Olpel niftet.

EDenn ber Hebel tief unten auf bem RTeere unb in ben Budjtcn liegt,

roo Alken, RTörocn unb Summen brüten, bann fiel)t bas gan3c £anb oon

oben gefefjen fo aus, roie Bergfpitjen unb 3nfeln in einem IDolkenmeer.

Die Sonne fd)eint roarm oom blauen Ijimmel fjerab auf bie roeifje, unebene
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LDoIkenmaffe, öic ©äler unb TtTcer bcbedit bis an ben t}orijont. An foldjcn

(Lagen Ijat’s ber kleine (Eölpel gut ; auf [einem fyofyen, eroig feud)ten Seetang*

neft fißt ber kleine, nackte Kerl ba. Seine (Eltern haben lange brüten

mü([en, bis aus bem meinen (Ei bas bleifarbene, häßliche, fette Sdjeufal

mit bem fdjroaqen ©efid)td)cn fid) IjerDorbrängte unb nun gef)t bie Arbeit

er[t redft an. Langfam entroickelt fid) bas kleine Ding, einig hungrig, eroig

um bie tDette kreifdjenb mit ben oielcn ILaufenb anberen, bie I)ier oben

ausgekrodjen [inb im gleichen Sommer. Denn tjier ftefjt Heft an Heft unb

bie Kinberftube fieljt cntfcßiid) aus ! Alles ift über unb über roeiß bekalkt,

faulgebrütete, fd)mußige (Eier liegen umtjer 3roifd)en ben ftinkenben Über*

re[ten oon lEintenfifd}en unb 5 >l<b« n »
öie bie Alten ben Kleinen eifrig oor*

mürgen. Unb roie rounberlid) fetjen bie (Eltern aus Ijier oben! IDie ein

Dreifufj fißen fie ba auf ißren kurjen, breiten Süßen. Damit [ie nid)t nad)

hinten fallen, ftüßen fie fid) auf ben keilförmigen Sdt)wany, ber Ijals ift

angejogen, ber Kopf halb aufroärts geridjtet — eine traurige S*9ur ! Wit

ihrer kräcf)3enben, fdjnarrenbcn Stimme 3anken fie fid) unaufhörlid) mit ihren

Hadjbarn, roenn ihnen bie Kinberpflege Seit ba3U läßt; roie bas Durch*

einanbcrfd)reien 3al)mer (Enten klingt’s oft, bann roieber roie Rabengekräd)3e.

Unb roenn gar einer ber alten Döget beim Streiten ge3roungen roirb, 3U

gehen, bann ficht man, roie unbeholfen ber arme Kerl auf bem SefManb

ift. Stolpcrnb unb roackelnb, mit [d)leppenbem Sd;roan3c oerfudft er non

ber Stelle 3U kommen unb roenn ein Ijinbcrnis ißm ben IDeg oerfpent,

bann nimmt er gar feinen Schnabel 3uf)ilfe, um nicht um3ufallcn! Unb in

ber äußerften Uot hüpft er grotesk bauon, roie eine (Elfter.

Dem kleinen, nackten 3ungen fproffen allmählid) auf bem gan3en Körper

lange roeißlidie Dunen, fo baß es balb an eine junge (Eule erinnert; bann
roirb es bunkelafdjbraun, ohne bie roeißen Serken, bie es erft bei einer

fpäteren Htaufer bekommt. IDährcnb nun einige ber 3ungen fdjon halb*

erroad)jen finb, fi^eu baneben nod) manche ber Alten feft auf bem (Ei unb [0

unregelmäßig betreiben biefe öögel ihr Brutgefdjäft, baß auf manchen Brut*

pläßen, 3. B. auf ©rimfei) im Horben oon 3slanb bas ©efdjrei unb ©e3änke erft

(Enbe ©ktober aufhört, roenn bas Horblidjt nad) klaren (Lagen fdjon früh am
Abenb feine leud)tenbcn Bänber an ben grünlidjblauen tjimmel malt.

Bis auf bie kleinen häuslichen 3roiftigkciten hoben bie (Lölpel am
Brutplaß nidit Diele Sorgen. Der Sceablcr holt fid) gelegentlich eines ber

fetten 3ungen unb and) bie Htantclmöroe, bie ucrein3elt auf bcnfelben 5c^cn
brütet, fiird)tet bie Sd)nabelhicbe ber Alten roenig. (Ebcnfo fallen bem Kolk*
raben unb ber Skua ab unb 3U bie 3ungen 3ur Beute, fo lange fie nod)
nid)t 311 groß unb 3U fdjroer finb, um fie in einem unberoadjten Htomente
roeg3ufd)lcppen.

3ßr ärgfter Seinb aber ift ber IHcnfd).
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/•>tss AWk Clijfs (Schottland), Juni tQoj.

B aß I ö Ipel, briitcnö.

Die Snfel, auf beren oberften, abgcfladjten leile im Sommer aus (beftanb
unö Sdjmutj heraus bie rounberfamen öögel aufroadffen, bie [päter in fjerr«
Iidjem 5 luge ihren fchneetoeifjen Körper über bie biaugrünen IDogcn gleiten
la|^n, ift ein 3auberijaftes ©ebäube. 3n gigantifdjen Bünbeln, 50 bis 60 tTTetcr
pou?» ragen bie Bafaitfäulen aus bem ITTeere heraus, roie eine Riefenorgel.
Die Seeleute nennen cs ben „oerfteinerten IDaib". Unb unter ber 3nfel ift
eine öiifterc oon öen feudjten IDän&en rufen £ummen unb fllhe
herunter, eine bläulid)c Beleuchtung lä&t altes in einem märchenhaften,
ungeroiffen Sichte erfrfjeinen. Rus gewaltigen IDölbungen fchimmert Ö}uar3unb ffilimmerfdjiefer unbeutlich heraus unb gegen ben fdjmalen (Eingang hin
lieht man im tiefen, bläulichgrünen lüaffer roogenben Seetang in langen
Blättern rounberooll in harmonifchen Cinien (ich träumerifch bewegen.

IRit hellem Silberfdjimmer übersogen, taucht hie unb ba ein Doge! mit
Dorgeftreditcm Kopfe unb halbgeöffneten 5lügeln burd) bie langen, rötlichen
unb oliogrünen Blätter. (Tag unb Rächt gibt’s ba unten geuialtigc Kämpfe:
Der Dorfd) fängt ben blinbenben gering, mit feinen blöben Rügen u>irb er

felbft oom ffummer oe^ehrt unb ber riefige ffeilbutt fdjlingt ben alten Fjummer
hinab mit feinen grimmigen Scheren unb bem blaufchirnmernben Pan3er.
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A\ fl, ZWsv.
Am* Kmt CUffs (SdwtUmul), '9°4-

Bafjtälpcl, alter Dogcl beim Itejtjungen.

Unb roeit tjintcn, am äufjcrften (Enbe, roo roeijjcr Sanb bei (Ebbe aus bem

EDafjer 3utage tritt, ba fdjläft, 3toifd)en tDeijjfdjtoanen Seeoögeln, eine alte

Robbe mit ifyrem 3ungen im bämmerigen 5roielid)t.

Das RTcer liegt ruljig, bie Sonne f)at ben Hebel aufge3el)rt, es i|t gegen

mittag. Da ergebt bie Robbe ben Kopf, bie fladjen Rügen leudjten, bie

©l)rlörf)er enoeitern jid). flud) bas 3unge, bas auf bem Rüdten lag unb

oerfudjte, babei bie Hinteren Sinnen totredjt in bie tjölje 3U ftredten, wirb

aufmerbfam. 3m näd)ften IHoment jetjt fid) bie RTutter mit ein paar Sä^en

in Berocgung, ein lautes piantfdjen, ein 3roeites, leifcres — unb lllutter

unb Soljn gleiten roie $ifd)c Ijinab in bas Pflan3cngeir>irr.

3etjt roirb’s braunen lebenbig. Cautes £ad)cn oon RTen|d]enjtimmen

ertönt, Ruber plätfd)crn, Rufe erfdjallen unb fallen roiber oon ben 5 c iSs

toanben. (Ein Boot mit adjt Ruberem ift bei ber 3n|el angebommen; in ber

Seme erfdjeint ein 3 toeites, ein brittes. (Eines nad) bem anberen läfjt bas

Segel fallen, bie langen, fdjmalen Ruber fdjlagen bas IDaffer; überall

Sdjroatjen unb (Belädjter. Das jinb bie fröf)Iid>en IRörber ber jungen lölpel,

444

Digitized by Google

.



//. Farren.

Sliegenbe (Tölpel.
Bass Rock Cliffi (Schottland

J

y
Juni tQoj.

bie ei^tgen Scmbe, bie fic fürrfften follten, aber fie fürchten fie uicbt. Auf
uralten Kletferpfaben geljt’s hinauf; Stufe nach Stufe, Galerie narf) Valerie
roirö crhlommen. IDic Kafcen fd)micgen fidj bie fdjmalen, jugenblidjen Körper
en 5 c M en an. Da i ft nichts mehr oom Seemann 3U fetjen. (Eine kur3 e,

knappe rDortjadje. Kniefjöfen unb lange, braune Strümpfe finb ifjre prak=
i|a)en Kleibungsftücke. tDäfjrcnb nun bie Boote mit einigen £euten unten

liegen bleiben an ber £ee[eite ber 3nfel, beginnt oben ein greuliches Schlachten.
Den alten Dogel Iäfjt man leben. (Er ift 3roar fo roenig fcfjeu, baf} man ifjn

oft, roie eine (Eiberente, oom tieft nehmen unb roieber hinfehen kann. Dorf;
f(f)mecftt er fdflecfjt unb er [oft ja auefj im näcfjften 3afjre roieber fein (Ei
legen, über ben fetten 3ungen gef}t’s an ben Kragen. ItTit einem Knüttel
fajlägt man bie arglofcn (Eiere auf ben Kopf, nachher roerben fie bünbel*
roeife oon oben hinuntcrgeroorfen in bie See, roo bie Kamcraben in ben
Booten fic in (Empfang nehmen. ttur bie gan3 flüggen roerben getötet,
bie jüngeren kommen erft in einigen IDodjen bran. Dicfesmaf finb bie £eutc
etroas fpät gekommen. Blanche ber jungen Dögef finb fefjon hinuntergeflattert
aufs ItTecr, roo itjnen bie (Eltern bie (Elemente ber fjodjfeefifdjcrci erklären.
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y. Uilltamsan. Bass Rack Cliffs (Schottland).

(Tölpel auf itjren Heftern unö 3unguogeI.

Dor einigen (Tagen fdjon inollten bie Dogelfänger fjer&ommen, aber als

jie fynemsrubern roollten unb fid) gerabe 3U Efaufe nod) burd( gebratene

Seepapageien, mit (Eierbudjenteig gefüllt, ftärftten, ba ertönte com 5ior^

t)er ber Ruf „firinbabub ! ©rinbabub !" — Da liefe man benn ben fealb*

aufgegeffenen Cunb liegen, bad)te nid)t mefer an bie (Eölpel ba oben, rannte

3U ben Booten unb fealf bie ©rinbroaffeerbe 3U um3ingeln, bie ahnungslos

in ben 5forb gejd)toommen bam. Unb bann ging bas gräfelidje, blutige

Sd)Iacf)ten an, bas Sd)tr>einefd)lad)ten ber 5ärin9cri unb efee bas 5^'!^
geborgen unb oerteilt, bas große Sreubenfreffen mit ITTufik unb (Ean3 norbei,

bie blutigen Kleiber gemafd)en unb bie in ber H)alfd)lad)t 3erbrod)enen
Ruber

mieber repariert uraren, toaren einige (Eagc oergangen. —
Uun |inb bie Boote gefüllt mit ben armen, f)äfelid)en, fetten Dögeldjen unb

bie luftige Sofert gefet nad) Ifaufe. Die Dögel werben nerbauft ober eingefal3en.

Sie fdjmedten nidjt fo gut wie RTötoen unb Seepapageien; ißr feeringsartiger,

traniger Beigefdfmacb roibert mandjen an. Die (Eier fdjmecben nod) fd)Ied)ter.

Da bas Brutgejcßäft fetjr unregelmäßig oor fid) geßt, finbet man oft

bis in ben (Dbtober hinein nod) 3unge in ben Heftern. Sogar auf ber 3nfel

©rimfei), nörblid) oon 3slanb, bem auf bem Polarbreis gelegenen, nörblidjften

Brutplafee ber Sula, werben bie lefeten 3ungen erft gegen ©nbe (Dbtober
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„geerntet ' (Eine 6er bekannteren Sulakoronien befinbet fich auf bem Bak»

t^bfli*
1 5

r

r

?
bd€öinf,ur9l?- ®wa 75000 ©ier werben bort

laprlid) gefegt. Dtefe Kolonie ift oerpacf)tet unb ber 3ugang mit einer
cifernen Iure oerfd}foffen, affo gan3 wie ein fjüfjnerftaff. Die Jungen werben
bort na#em f.e gerupft gereinigt unb fjalb geröftet finb, in (Ebinburgfj
3U niarktc gebracht. Do d) nimmt bie Safjf ber £iebf)aber ber Sofan ffioofe
non Jaljr 3U Jahr ab.

1

Unfer Dogel gef)t nicht fefjr weit nach Horben hinauf. Die ßöbe oon
(Engfanb unb Sdjottfanb fdjeint ifjm am beften 3a besagen. Huf ben (Drkaben
unb fjebriben, an ben fdjottifdjen Hüften unb in Horbirfanb, in Sübgrönlanb
unb einem ©eite ber öftfidjen Hüfte ITorbamerikas hat er feine Brutpfäke
bie er in ungeheueren maffen beoölkert. 5fadfe Hüften meibet er; ebenfö
liebt er ben offenen ©3ean weniger, afs feffige Steifküffen mit klarem
U)a||er unb guten 5iftffgrünben. Huch außerhalb ber Brut3eit fliegt er
wenn [ein .(Tagewerk oolfbracht, ber Hüfte 3 U, um bort 3U ncidjtigen. Unb
wenn ber mit allen IDaffern gewafd)ene Seemann bei unfidjtigem IDctter ben
Jan oan ©ent bes ITTorgens in Scharen über bas Sd)iff fjinwegffiegen fiefjt,
bann wetfj er, baf} bort, wo er fjerkommt, £anb ift. Selten fief>t man if)n
in norwegen, häufiger an ber bretonifdfen unb portugiefifdjen Hüfte, ffs
gibt etwa 3möff Arten fTöfpef, bie über bie Hüften ber gan3en (Erbe Derbreitet
finb. Die meiften Arten niften fübfiih bes Äquators.

®an3 unb gar nerraten unb oerkauft, wie ein in bie Dofomiten hinein»
gezauberter f)od)fecfifcher, ift ber arme Kerf, wenn ihn im IDinter fdjwere
Stürme, bie längere Seit aus berfefben Ri<htung wehen, ins Jnnere bes
£anbes Derfdjfagen. Utit gän3fid} feerem tftagen, matt unb Derängftigt,
fitjt er bann enbfief; ffügeffahm auf einem Acker unb wenn ber münfter*
länber Bauer oon feinem UTifchwagen aus ben großen, braunen*), wunber»
liehen Doget auf bem befdjneiten Karfoffeffelbe fifcen fieht, bann fdhfeicfjt er
ficfy oorfid}ttg fyeran, immer näljer, an einer IDalffyecfie entlang, öamit ifym
bie „miibe ©ans" nidjt entroifd)e. Aber bie ©ans hat jebe Jnitatioe eingebüftt
unb läfjt fid) ruhig mit bem Peitfchenftief totfdjfagen. Derwunbert breht ihn
ber Bauersmann um, ben grofjen Dogel mit bem unförmlichen Schnabel,
jtopft ihn 3wifd)en bie leeren ITtifcfjkübef auf feinem IDagen unb wenn er,
in feinem Hotten angekommen, $rau unb Kinbem bie feftene Beute 3eigt,

unb bie Hinber ihm ftaunenb ben Schnabel aufmadjen unb in ben riefigen
Radien hineinfehauen, bann ertönt einmal über bas anbere afs Jeidjen ber

höchften Dermunberung ber Ausruf: „Junge, Junge, Junge, wat ’n Dier!"

*) Die in öiefer IDeife ins Canb hinein Derjdjtagenen Dägct finb ftets unausgefärbte
Sfemptare, atfo im braunen 3ugenbbtei6e.
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Der fcf)H)ar3hefyltge IDiejenjcfjmätjer.

Don Rtartin Braefj.

(Ein flüchtiges Döglcin Ijüpft leid)t unb gcroanbt in bcm Dornengeftrüpp

unb ben h c£kcn umljer, bic ben fd)malen Rain 3mijd)en bcn $elbern in

gejtrecfeter Cinie begleiten. 3et)t fitst es auf einem oortretenben Hjtdjen,

ljod)aufgerid)tet bie kleine $<9uri unb fingt fein befd)eibenes Ciebdjen, ben

3arten Strophen ber h^nbraunelle gan3 ätjnlid). Aber plötzlich bridjt’s

ab; am Boben fdjeint fid) etroas 3U rüfjren. (Ein 3appelnbes Kerbtier —
jd)on ift es gepackt, unb nun l)üpft bas Döglein hurtig oon einer Acker«

jdjolle 3ur anbern, auf jebem fyöljcren piätjdjen einen Augenblick rajtenb,

um Ausfcfjau 3U galten; benn feine Sicherheit fet)t ber Kleine niemals aufs

Spiel. Dem fd)ütjenben Bufcfyroerk bleibt er ftets nal)e, unb bie freien

Spieen ber Sträudjcr unb niebrigen Bäume, tplje Pfian3enjtcngel, aud)

Pfähle unb (Telegrapfjenftangen finb feine £ieblingsplä^d;en ;
in jcfyroirrenbem

fjlug geht es oon einem 3um anbern. manchmal roirft fid) bas Döglein r>on

hier Ijod) in bie £uft, um ein 3nfekt im fytug 3U erroifdjen, manchmal

ftür3t fidj’s l)erab unb rüttelt über bem ©rasfjalm, ruo ein Käferdjen klettert;

aber im näd)ften IRoment ift cs mieber broben auf feiner IDarte. (Es roippt

mit bem kur3en Sd)toan3 in Iangfamem (Takt nad) unten, breitet ben $äd)er

aud) manchmal aus unb 3uckt bann in fd)nellcrcm (Tempo; „fib, fib, tjer,

Ijer" . . . ba ift ber kleine Burfdje im bidjten ffieftrüpp febon oerfcfymunben.

Dem Beobad)ter fdjlägt er ein Sd)nippd)cn.

„Sd)toar3kel)ld)en" fyeifjt bas jdjmucke Döglein beim Dolk; ,,Sd)roar3«

köpften" ober „RIol)renköpfd)cn" jollte es heifeen. Kehle unb ©berbrujt

finb ja fdjön roftrot gefärbt, unb bas Sd)tr>ar3 bcs Kopfes, bas fid) prächtig

oon ben meinen E^alsfeiten abhebt, erftredet fid) nur gerabe mit über bas

Kinn. $ür bas D)ctbd)en freilich mürbe aud) bie Be3eidjnung „Sd)mar3=

köpfdjen" nicht paffen; es fiel)t bem TDeibdjen Dom Detter Braunkeljldjen

gan3 ähnlich, nur etroas bunkler bie ©berfeite, unb ber fdjmutjig mcifee

5leÄ auf bem $lügel tritt, befonbers beim 5tug, 3iemlid) beutlid) l)en>or.

Am Boben, unter einem Sd)lel)enbufd), in bem roirren trocknen ©ras,

bas bie Senfe bes Schnitters niemals erreicht, hat bas pärdjen fein Heft.

Der 3ugang, kaum größer als ein RTäufelod), ift nur bcn beiben bekannt,

hier (djlüpfen fie täglich fjunbertmat Ijinburd), bcn fünf Kinbern Biffen um
Biffen 3U bringen, eine fette Raupe 00m Koljl, eine 3arte Slicge, Spinnen,

ffeupferbe u. bergt. IDarm unb mollig liegen bie Kleinen; benn bas lockere,
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rnännltd)cs Sct)u>ar3fcet)Id)en.

aus RIoos, ffalmcn, Stengeln unb feinen IDür3eId)en fjergeftellte ®erocbe

bcs fladjen Hapfes fjaben bie Dögel mit einer bidjten Sage oon ©olle

unb tjaaren ausgepolftert. Sie konnten ficf) roodjenlang nidjt 3um Rcftbau

entfcfylieften ;
benn als fie Anfang April — niel früher als ber braunhcljlige

Detter — 3urückkel)rten, begrüßte fie bie Heimat nod) roodjenlang mit

Sd)necfd)auern, Regen unb Sturm, baß man nur baran bad)te, bas nackte

£cben 311 retten, unb als enblid) ber f)eifjerfel)nte 5riil)ling ein3og, oerjud)ten

bie Dögel it)r Ejcil in bem lüeibengcftrüpp ber Au; aber bas jteigenbe IDajfer

bcs Sluffes fd)ien il)nen Sorge 3U machen. Sie 3ogen hinauf in bie junge

5 id)tcnfd;onung am (Ealfjang; l)icr j<f)reckte fie ein beuteluftiges IDiefel.

Aber jcfylicfjlid) fanbcn fie bod) unter bem Sd)Ief)born am Ackerrain eine

jidjcre IDoljnung. Sic l)at jid) glän3enb berocitjrt. Rlorgen, jo hoffen bie

(Eltern, roerben bie Kleinen bas Hejtd)cn ucrlaffen; fie gucken fdjon jo klug

aus ber kleinen (Öffnung 3roifd)en bcn ®rafern fjinöurdj, unb roenn fie

anfangs bie Flügel aud) nod) nid)t red)t 3u gebrauchen oerfteljen, im Der*

jtcckfpiel am Bobcn finb bie Sd)u>ar3kef)lcf)enjungcn oon Anfang an nicijtcr.
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Sd)tDar 3 ttef)Id)en, mit 5“«“ 3“ ITcJt Sommcnb,

linfts ItTämidien, rcdjts tDeib<f)en.

Aiemanb bemerkt fie; erft fpäter jeigen [ie fid) bcr IDelt; fie fetjen fi(f) auf öie

Spieen bcr Büfdje unb Bäume — aber fofort finb fie im 05ras= unb Dornen*

geftrüpp fpurlos Derfdjraunben, roenn öie u)ad)[amcn Alten mit ifjrem

„fit, fit . . . tjrtjr" roarnen. 3m September, manchmal fd)on (Enbe Auguft,

geljt’s nad) bem Süben, einjeln ober in gan3 hicinen Irupps.

3n Deutfdjlanb ift bas fd)mudte Dögc(d)en nidjt roeit oerbreitet, bem

®ften fcfjlt es roofji oöllig. IDicfen l)at es roeniger gern als fein Dermanbter ;

fjiigliges (Belänbc mit kleinen IDälbern unb Äckern, iEaltjängc mit Recken

unb Bufdjroerk, aud) größere Ijöf)en ber Mittelgebirge, wo bas Kulturtanb

aufljört unb nieberes 5'<b te '19 e f,r iiPP, f?cibekraut, $arne, (Binfterbiifdje bcn

fteinigen Boben bcbecken, bas [inb bic Oebiingsptätje bes Sdtmarjkebtcbcns.

451

Digitized by Google



Säbelfdjnäblcr unb Stetynläufer.

Don Dr. (Ernjt Sdjäff.

Unter bem oielgejtaltigen, arten* unb formenreidjen gefieberten Dolk, bas

unfre Küftenftrccken, focoie bie 3nfeln, fjaltigcn unb hatten belebt unb für

ben Itid)tornitl)ologen fo fdjwer 3U unterfcfjeiben ift, tjeben fid) geu>üK

jtalten burd) bemerkenswerte, aud) bem nid)t geübten Beobad)ter jid) auf*

brängcnbe Bejonbcrtjciten, fei es in ber $arbe, ffiejtalt, Stimme, Beroegungs-

roeife ufw. heraus, fo baß fie Ieidjt erkannt unb richtig angefprod)en werben

können. IReift finb es auffällige Jarben ober lebhafte Sarbcntone m auf*

fallenber Derteilung, rooburd) fid} joldje Dögel erkennen laffen. Scbwerli
.

wirb jemanb 3. B. bie Branbente ober ben flujternfijdfer mit irgenbemer anbern

(Ente ober einem Stranboogel oerroed)feln, wenn er fid) biefe Dögel nur einma

orbentlid} angefetjen hat. Das (Bleiche gilt non einem merkwürdigen, lctocr

auf beutfdjem CBebiet l)öd}ft feiten geworbenen Stranboogcl, ber fid} an gan3

beftimmten, befonbers befdjaffenen Strid)en bes Stranbes unb ber Hüften

unfrer IReere finbet, be3w. fanb. Derfeßen wir uns wenige 3af)r3cf)nte 3uriick,

fo können wir bas £eben unb (treiben bes Säbclfdjnäblers (Recurvirostra

avosetta [L.]) — benn um biefen tjanbelt es fid) l)ier— als eines bei uns cm*

l}eimifd)en unb nod} oerl)ältnismäßig oerbreiteten Dogels fdfilbern. Uidjt Die

eigentlichen IDatten, bie für fo unenblid} oiele Dögel 3ur (Ebbe3eit einen reid)

bejeßten (Eijd) bilben, nidjt ber reine glatte Sanb, wie wir it}n uns als Babeflrani

wünfd}en, nod) weniger jteiniges unb feljiges (Belänbe locken ben langbeinigen,

troff feiner Stcl3enbeine aud) nod) mit Schwimmhäuten oerfefjenen Dogel an,

fonbern Sdjlamm unb Sd)Iichbänkc mit fo weitem Boben, baß kaum ein

anbrer Dogel il)n betritt. Derwefenber Blafentang unb anbre IReercsalgcti,

fowie abgeftorbenes Seegras, bas im IDaffer an nidjt fetjr tiefen Stellen

liegen bleibt, bilben eine an ber uon IDinb unb Sonne trocken geworbenen

®berfläd)e faf)l bräunlid)e, im 3nnern unb, wo fie Dom IDaffer bebedit wirb,

braun* bis tintenfd)war3e, breiige ITIaffe. Diefe liebt ber Säbelfd)nübler,

ebenfo Stellen mit jdjwankenbcm, weichem Boben auf bem ©rünlanb, fowie

bie jd)lickigen Ränber ber Priele unb RTeeresarme 3wifd)en ben IDatten.

Ijier fiel)t man bie fdjlanken, weißen, am ffiberkopf unb an ein3elnen Stellen

bes Rückens unb ber §lügel fd)war3cn Dögel umljcrmaten ober in heißer

Rlittagsftunbc auf einem Bein fteßenb, ben Kopf unter bas Sd)ultergefieber

gefteckt, Siefta halten. Die feljr langen, weit oberhalb bes Jerfengelenkes

unbefieberten Beine oon 3art bläulidjgrauer $arbe unb fcljr weidjer Be*



.1/. Behr. Werder (Ostsee), Juni igoq.

Heft unö (Belege ber Aoofette.

fcfjaffen!)eit ermöglichen es bem Dogel, roeit umfjer 3U roaten. Hitfjt feiten

benu^t er aud) bie 3roifd)en ben Dorbe^efjcn ausgefpannten, tief ausgeranbeten

häute 3um Sdjmimmen, roobei er fetjr Ieid)t auf bem EDaffer liegt, etroa roie

eine RTödc, unb ben Rumpf nur roenig cingetaudjt. Rtan fpridjt gcroöf)n*

lid) beim Säbelfdjnäbler oon Sdjiuimmljäuten an ben Sü&cn; richtiger märe

es roof)l, fic bejonbers ftarh entmichclte Binbe* ober Spannljäutc 3U nennen,

benn fie bienen bem üogel gan3 oljne Smeifel uiel mef)r ba3u, ifjn oor 3U

tiefem (Zinfinbcn beim IDaten im Sdjlamm 3U beroafjren, als um if)tn bas

Sdjroimmcn, bas er bod) nur uerf)ältnismäfjig feiten betreibt, 3U ermöglichen.

3mmerl)in fdjroimmt unfer öogel nicht bloß gc3mungen, etma menn er, an*

gefd)of[en, fid) burd) Stiegen nidjt retten bann, fonbern er fudjt gelegentlich

aud) aus freien Studien tieferes R)affer auf unb fd)u>immt fjier gefdjicbt unb

fdjnell.
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flnojctte, 4 eben ge|d)Iüpfte 3ungen unb <Ei(d]aIe.

fln ben gefchilberten fflrtlid)heiten finben bie Säbelfdjnäbler ober

floofetten, roie fie auef) tjeifecn, itjrc aus allerlei 3artcn Krufta3een, roeidjen

IDiirmcrn unb kleinen ITtollusken beftehenbe Haljrung, beren fie fid) in

jet)r eigenartiger IDeife bemächtigen. Sie fahren mit bem feinen, elaftifdjen

Schnabel rechts unb links in f)ori3ontaler Richtung burd; IDaffer unb Schlamm

unb lefen babei alles für fie ©eniefebare heraus. Diefe eigentümlichen Be«

wegungen fah idi aud; oon mir gefangen gehaltene floofetten in ih^e ,n

flachen ©rinkgefäfj ausführen. Der Schnabel ift anbers gebaut als bei allen

anbern Dögeln. 5ifd]beinartig elaftifd), hart unb fpitj, hQ t cr fa ft &' e ®e^a^
einer Sd)ufteraf)le, ift aber oon ber Rtitte an aufwärtsgebogen, babei burcf)=

meg breiter als hod), alfo oon oben nad) unten abgeplattet. Als eigentliches

©aftorgan toic bei fo oielen anbern Dögeln aus ber näheren ober weiteren

Derroanbtfchaft bes Säbclfchnäblers kann ber Schnabel nidjt wirken, ba er

nid)t mit weicher, neroen« unb taftkörperchenreicher fjaut iibcr3ogen, fonbern

oöllig hört ift. ©s ift ein f)öd)ft eigenartiges ©rgan unb jebenfalls für ben

Dogel befonbers geeignet 3ur Rahrungsaufnahme.
©ntgegen oielen anbern am llleeresftranbe lebenben Dögeln befudjt bie

floojette
f
ü%e fficwäfler fo gut wie nie, jebenfalls immer nur gan3 ausnahms«

weife unb 3ufällig. H)ot)I aber hält fie fid) als Brutoogcl an fähigen Binnen«
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floofettt. 3unge Däget, t>ie faum bas (Ei ocrIaf|en t|aben.

getoaffern ober an fflrten, roo Sa^fümpfe mit fähigen Quellen oorßanben
|mo. b° tft ftc ein Berooßner bes Ueufiebler= unb bes piattenfces in Ungarn,
unb brütet an ben fähigen Seen Sentralafiens unb fflftafrißas, foroie an ben
Hatronieen Uorbafribas. Bus biefen Angaben Iäfet fid] frfjon entnehmen, baß
un|er Doge! ein roeites Derbreitungsgebiet hat. Um bies etroas genauer an*
3iigc en . man kennt ifjn brütenö non Öen Hüften Dänemarks an aus Öen

u|tengebiefen ber Uorb= unb fflftfee, non Sübfpanien unb geroif[en Seilen Süb=
franhrcicfjs, bann aus $übo[teuropa unb bureß bas ganje mittfere Aficn bis
3um fernen fflften, aud) aus Horb* unb ©ftafrifea, ja felbft bis herunter 3um
Kap ber guten Hoffnung — immer aber gebunben an Sal3roaffer ober $0(3*
fumpfe. (Eigentümlich ift es, bafj ber Säbier auef; in ben Seiten, ba er nod)
auf ben fd)tcsu)ig={joIfteinifd)en Jnfeln unb EDatten regelmäßig brütete, faft
nie auf Ijelgolanb, roo bod; [o oiele unb oerfdjiebenartige Dögel beobachtet
rourben, erfdjicn. 3 n (Englanb ift er als Brutoogel oerfdjrounben unb bei
uns ift er, roie oben angebeutet, fo feiten geroorben, baß man für fein 5ort=
befteßen als ftänbiges ITtitglieb ber ßcimifdjen ®rnis bie fcßlimmften Be=
fiirdjtungen hegen muß. DieHeicht roerben in biefer Richtung bie oerfdjiebcnen
in ben leßten 3aßren angelegten Dogclfreiftätten etroas IDanbel fefjaffen,
bann roärc Icidjt möglicf), baß fidj neben IftöDcn, Seefcßroalben, Auftern=
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filtern, Stranblöufern, Regenpfeifern, Uferfdjnepfen ufro. aud) einjelnc

Aoofettenpärcfyen an 6en gefdjütjten Brutjtätten roieber einfänben. Die

®efcllfd)aft bcr anbern Dögel roirb ben Säbelfdjnäblern allerbings allein

bäum 3m flnfieblung an irgenbeinem piatje oeranlaffen, benn gefellig

ift er nid)t neranlagt. (Er fdjeut 3roar nidjt bas 5ufammcnleben mit

anbern Dögeln, aber er fucfjt es aud) nidjt unb fdjliefct fidj nie in

ber IDeife an anbre Dögel an, toie es oiele Stranboögel untereinanber

tun, bie 3u|ammcn ifjrcr Rührung nadjgefjen, 3ufammcn bei nafjcnber ®e«

faljr banonftreidjen unb 3u|ammen roieber einfallen. 3nbirebt bient gelegen!«

Iid) ber Säbier anbern Dögeln in feiner Rad)barfd)aft als IDarner, benn

er ijt aufjcrorbentlid) jdjeu unb mifjtrauijd) unb geljt febem $einbe ober aud)

nur jeber nerbäd)tigen (Erfdjeinung früt)3citig aus Sem IDege. Der 5 lu9

unfres Dogels ift nid)t fdjnell unb roirb mit etroas matten Slügelfdjlägen

ausgefüljrt, roobei tjals unb Beine lang ausgeftrecbt roerbcn. Beim Durdj«

eilen größerer (Entfernungen pflegen fid) bie Aoofetten l)od) in bie £uft,

meift über Sdjrotjdjufebifta^, 3U ergeben; beim (Einfallen fenften fic fid) in

einigen Bogen mit rut)ig gehaltenen Segeln 3iemlid) fenhredjt fjerab. 5ur

Sortpflan3ungs3eit, roenn bas EDeibdjen brütet, ftreift bas Rtänndjcn über

bem Ilefte oft l)od) in ber £uft in anmutigem Siusjfpüd, roobei es ben tril*

lernben Paarungsruf l)ören Iäfet, ber eine rafdje flufeinanberfolge bes roie

„tliü . . ." hlingenben, blagenben £ocbrufes ift. flud) einen bürseren, roie

„guit“ ober „pütt" fid) anljörcnben Stimmlaut oernimmt man oon ber

flnofette unb il)r nicberlänbifdjer Rame „Kluit" bommt oon iljrem Ruf f)er,

ben man burd) jenes K>ort aud) oerfinnbilblidjen bönnte. 3n manchen ®c=

genben Rorbbeutfdjlanbs l)iefe ber Säbler früfjer roegen feines pfriemartigen

Sdjnabels „SdjufterDogel", im Dänifdjen nennt man iljn ftellenroeife „Sho=

mager", roas Sasfelbe bebeutet roie jene beutfefje Be3eidjnung.
Der piap für bas Reft roirb nidjt ba geroäf)lt, roo fid) bie Anofette mit

Dorlicbc aufljält, fonbern roeiter lanbeinroärts, an l)öf)eren unb trockneten

Stellen, bie jelbft oon Springfluten nicf)t erreicht roerben. Ejter, roo ber [anbige

Boben nur bürftig mit magerem ®ras unb fonftigen Dünenpflan3en beftecktift,

jdjarrt fid; ber Dogcl eine fladje Dertiefung, bie er 3uroeilen mit ein paar

trocknen Ijalmen auslegt, 3uroeilen aber aud) of)ne biefe fpärlidjen 3utaten

als Kinberftubc benutzt. ®ern roerben bleine (Erl)öt)ungen, roie alte RTaul»

rourfsljaufen unb bergl. 3ur Anlage ber Riftjtätte oerroenbet, gefdjiitjt unb
perftedU jtel)t aber bas Reft ber Aoofette eigentlid) nie. Das ®etegc pflegt

in ber Regel aus brei (Eiern 3U befielen, oft finb es nur 3toei, bodj kommen
aud) rool)l nier oor; biefe ledere 3af)l ift aber bie feltenfte. IDie bei ber

offenen £age bes Reftes 311 erroarten, 3eigt fid) bie Särbung ber (Eier ifjrcr

Unterlage unb il)rer Umgebung fo oortrefflid) angepafjt, bafj bas (Belege

nur }d)roer cntbeckt roirb. 3m järbungsdjarakter äfjneln bie (Eier benen
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©er roenöenö. Brütenb

bcs Kiebitzes, bic (Ecjtur bcr Schale ijt jcbocf) etwas rauher unb ber ®runb=

ton etwas mehr grünlid). Auf itjm jteljcn fparjame unb Weine, jd)war3e Siedle,

bic fid) am jtumpfen Pol bes CEics l)äufen; aufjerbem bemerkt man matte,

oiolcttgraue 5leche, bis tiefer ber Sdjale (itjen. Die[e 5ärbung ""b 3cid) s

nung ätjnclt jo jcl)r ber Unterlage, auf ber bic (Eier liegen, bafj biefc nur

jdjwer ju finben |inb, wie bas ja aud) bei oerfdpebenen anbern Stranboögeln,

bic gan3 offen auf bem bloßen Sanbe niften, ber 5QH 'ft- 3" bas 13rut=

gefdjäft teilen fid) IRänndjen unb U)eibd)cn, was man weniger burd] birekte

Beobad)tung als baburd) feftgcftcllt l)at, bafc bei beiben ©cfd)lcd)tern ein

Brutfleck oorfjanben i|t. Rad) etroa 17—18 tägiger Bebrütung cntjdjlüpfen

ben (Eiern bic in ein 3artes, hellfarbiges Dunenkleib oon faft weifjer, nur

auf ber (Dberfeitc oon Kopf unb Rumpf ctroas bunkler getönter unb gefleckter

5arbe gehüllten 3ungcn, beren flrt3ugct)örigkcit man an bem 3war nad)

oerhältnismäjjig kur3en, aber bod) jd)on deutlich aufwärts gebogenen 3
arten

Schnabel erkennen kann. Bei brot)enbcr (Befahr oerftehen es bie kleinen

Aoojettcn, auf iljren anfänglich bicken unb weidjen Stel3cnbcincn fid) f
c t)r
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floofette, Jid) aufs Heft meberlafjcnb.

gefdjickt in ber bürftigen Stranb» unb Sanboegetation 311 oerftecken. Sobalb

[ie einigermaßen beßenbe laufen können, roerben fie oon beiben (Eltern an

[umpfige, aber Deckung bietenbe (Drtlicßkeiten geführt, aber erft roenn fie

ftugbar geroorben, an ben offenen Stranb. (Etcoa im Auguft ift ber junge

IIad)£Ducf)s [0 roeit, baß er allein in ber lüelt forthommen kann. Die Alten

bekümmern fid) bann nidjt meßr um ifjre Kinber, riiften fief? oielmeßr all*

mäßlid) 3« Abreife nad; bem Süben, bie fie allein antreten, mäßrenb bic

3ungen ettoas fpätcr nadjfolgcn. EDaßrfcßeinlid) folgen bie Säbelfdjnäbler

auf ißrem 3uge ben Blccresküften, roenigftens trifft man [ie nur gan3 aus»

naßmsroeife an (Beroäffern im Binnenlanbe, roas bod) tooßl öfter ber 5<>ll

fein mürbe, roenn fie etroa ben größeren Slußläufen folgten ober fonft birekt

über £anb reiften.

3n geroiffer Be3ief)ung fdjließt fid) an bie Aoofette ein anbrer, burd)

feine ausneßmenb lange unb langbeinige (Beftalt ausge3eid)neter Dogcl an,

nämlid) ber Ste^enläufer (Himantopus himantopus [L.]), aud) rool)l Stranb»

reiter, in älteren EDerken roegen feiner 5ärbung ßier unb ba Stordffdjnepfe
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Briittnbe Ado jette.

genannt. Diefc letztere Be3eidjnung fjat eine gereifte Berechtigung, benn bas

roeifjc (Befieber mit fdjroa^en 5lü9 c ln (allcrbings aud) fd)rear3em fjinter»

hopf) joroie bie roten langen Beine erinnern gan3 entfdjieben an unfern

Stord). din d)arahteriftifd)es Särbungsmerhmal unfres Dogels ift übrigens

ber graue Sd)roan3. Das Rot ber Stcl3enbeine, bie gan3 aufterorbentlid)

lang jinb, oiel länger als bei allen anbern Stranboögeln, ftimmt bei genauerer

Betrad)tung übrigens aud) nid)t Dollftänbig mit bem Rot berStordjbeine überem,

jonbern 3eigt eine feftr fdjöne, nid)t fetjr intenfree Rofenfarbe. Um bas Bilb

ber äuftcren (Erfdjeinung unfres Dogels 3U oeroollftänbigen, fei nod) bemerkt,

baft ben Süftcn bie l)inter3ef)e fefjlt unb baft fid) 3roifd)en RTittel» unb

fluftcn3el)e eine bis 3um erjten öeftengelenh reidjenbe Binbeftaut finbet,

3triijd)en Büttel* unb 3nncn3cl)e bagegen nur bie flnbeutung einer foldjen.

Der Sdjnabel, gerabe unb fpitj, babei fd)lanh unb 3ierlid), ift jd)roar3. U)ic

bie flnofette, ift aud) ber Stel3enläufer — reas man ftfton aus feinen langen

Beinen non oornberein fdftiefcen barf — ein Sdjlammroater, ber fid) moraftige,

roeid)grünbige Stellen an ben Ufern, nid)t bes Rleeres, fonbern non Binnen»

gereäfjern als 3agbrcoier unb Aufenthaltsort futftt. 3n bem Bleiben ber
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A. B. Ltttigt. Spanien iSqj.

Heft unb (belege bes Stranbreiters.

IHeeresküften roeicf)t er oom Säbelfdjnäbler ab, gleicht biefem jeboef) in [einer

Dorliebe für fähige (Beroäffer bejro. Sa^fümpfe. Ijier roatet er geme[fenen

Schrittes oft bis an Öen £eib im Sdjiamm unb tTCoraff unb pidrt babei

redjts unb links 3nfekten, IDürmer ufro. auf, nad) meid) lederen er audj

rool)l im Sdjlamm bofjrt. Beroacfjfene (Örtlichkeiten liebt ber Ste^enläufer

nid)t, benn er roill freie Um[d)au galten. Dem nienfcfjen gegenüber oertjält

er fid) feljr oerfd)icben. IDäfjrenb er 3. B. in mand)en (teilen Afrikas bie

bidjt an ben Dörfern gelegenen Büffeltränken beroohnt unb fid) kaum um
bie ffienfdjen kümmert, bie mit ifjm frcilicf) ebenfo ocrfal)ren, iljm alfo keinerlei

Had)ftellung bereiten, i[t er in oielen (hegenben ein ausnefjmcnb fdjeuer unb

argroöl)nifd)er Dogel, ber fdjon non roeitem bem fid; nafjenben lTTenfd)cn

3ucr[t mit langen Schritten, bann aber mit fjilfe feiner fpi^en, am tjinter»

ranbe etroas ausgcfdjnittenen Flügel aus bem IDege geht. 3cbenfaHs ift

biefc Dorfid)t bie ffolge übler (Erfahrungen mit bem Ijerrn ber Sd)öpfung.

Sliegenb geroährt ber Stcl3enläufer foroohl in feiner mit lang nad)

hinten geftredUen Beinen unb nad; oom gerecktem tjalfc als aud) burd) feine
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[djarf gegencinanber kontraftiercnben $arben ein (ehr d)arafiteriftifd)€s Bilb.

EDatenb ober rußenb, trägt er ben Körper 3iemlid) roagerceht, unb ähnelt

im allgemeinen, roenn man non ber übermäßigen Cänge ber Beine abfietjt,

einem ber größeren CDafferläufer aus ber (Battung Totanus. EDeniger unge*

(eilig als (ein langbeiniger Deriuanbter mit bem aufwärts (trcbenben Schnabel,

hält (id) ber Steljenläufer gern in (Befellfcfjaft oon fcinesgleidjen unb oon

anbcrn Sumpfuögeln, brütet aud) meiftens in kleinen Kolonien. Die Hefter

3eigen Derfdjiebene Bauart, je nad)bem (ie auf feftcm (Brunbe ober in [eicf)tcm

Q)a((er angelegt toerben. 3m erfteren Solle ift iffr (Befiige ein loferes,

nad)Iäj|igeres als im anbern Solle, ber eine forgfältigere Konftruktion unter

Hufroenbung oon beträchtlich mehr Baumaterial erl)eifd)t. Die (Eier, meift

uier an 3 af)l, befißen eine 3iemlid) regelrechte (Eiform, gIan3lofe Sdjale unb

grünlichgraue ©runbfarbe mit roechfelnbcr fd)u>är3lid)cr Sledmng. 3n ber

(Brößc bleiben (ie etroas hinter floofcttcnciern 3urück. 3n ber Brutbauer unb

ber Pflege unb <Er3ieljung ber 3ungen 3cigt ber Stc^enläufer keine befonbers

bemerkensroerten 5üge. U)as (eine Derbreitung betrifft, (o gehört er 3U

ben ftänbigen Bcroohnern un(res Datcrlanbes nicht, hot aber oerein3elt bei

uns gebrütet unb 3eigt (id) gelegentlich h*cr unb ba auf bem 3uge. Seine

eigentliche tfeimat beginnt im (üblichen (Europa unb erftreckt (id) raeit über

bie gemäßigten ©eile flfiens, fotoie über einen (cf)r großen iEeil bcs (d)mar3en

(Erbteils.

Mni

Steljenläufer im Oaffer.

oorridjtung bes Apparates (idjtbar.

Anmerkung: Bei einigen ber Bilber oon in. Behr ift bie Selbjtauslöfungs«
J)tung bes Apparates fidjtbar. D. Reb.
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Der Kampff)af)tt.

Don Dr. (Ernft Sefjäff.

ffs gab bekanntlich eine Seit, bie fogar fefjr lange bauerte, in ber

man feft baoon überjeugt roar, baß jebe (Tierart unDeränberlid; [ei unb [o,

roie fie aus ber Ijanb bes Stopfers tjeroorgegangen, in ifjren HTerhmalen
narf) ffiröfje, ©eftalt, Färbung unb £ebensäufjerungen oerbliebe, bis bie Art

als [olcfje überhaupt unterging. 3n jenen Seiten mag ein Doge! roie ber

Kampffyafjn ober Kampfläufer (Totanus pugnax [L.]) bem Soologen einiges

Kopf3erbred)en oerurfadjt f)aben, benn eine foldje Unbeftänbigheit, ein fold)cs

inbioibuclles Dariieren, roie cs bei biefem Doge! [ich 3eigt, ift bäum jonftroo

im galten Tierreich roieberjufinben. ffaft könnte man bie Behauptung
roagen, nicht 3roei JTtänndjen im 5rü()jal)rsbleibc feien fid) gleich, rootjigemerbt,

in ber 5ärbung unb Seidjnung, benn in ben plaftifdjen HTerhmalen ftimmen

bie Dögel bod) überein. So ein alter männlicher Kampfhahn im oollcn

Schmucb feines Ifod^eitskleibes ift eine ebenfo ftattlidje roie eigenartige Tr*

fd)einung, ausge3eid)net oor allen anbern Sumpfoögcln, überhaupt mit beinern

anbern Dogel 3U ocrrocdjfeln, ba er l)öd)ft fonberbare 5eöer3ierate trägt.

Dor allem fällt ber breite, gerunbete 5eberhragen ins Auge, ber bie Dorber»

feite bes fjalfes bis 3ur I)öf)e ber Bruft umgibt unb ben Dogel, roenn er

bie Kampfftellung mit hor '3on *a l gehaltenem Körper einnimmt, roie ein

Sdiilb beebt. Aufjer biefem aus 3iemlid) [djmalen, am (Enbe ctroas gehrauften

unb einroärts gebogenen 5ebern beftehenben Fjalshragen roadjfen ben männ*

liehen Kampfhähnen im 5rühjahr am fjinterfeopf nod) 3roei ohr- ober faft

löffelförmig Derlängerte ^eöerbüfdjel herDor r
öie [chräg nad) unten hängen.

3u biefem eigentümlichen 5ebcrpuh kommen als Sutat — Sdjmucb barf man
in biefem Jatle bäum fagen — nod) 3al)Ircid)e, kleine, gelbe (jautroarjen,

bie bas gan3e ©efidjt bes Dogcls bebeeben. So nimmt fid; ber bas f)od)3eits=

bleib tragenbe Kampfhahn ftattlid) genug aus unb fein Benehmen läfit faft

barauf fdjlicfjen, baf; er fid) feines Sdjmucbes unb feines auffehenerregenben

Äußern roof)I berouftt ift. (Er trägt fid) roürbeooil, h°ä} aufgcrid)tet unb

ftol3, ift aber oon heftigem, aufbraufenbem Temperament unb oon einer

unbc3roinglid)en Kampfluft, bie allerbings nad) ber 5ortpflan3ungs3cit, bei

uns etroa Hütte ober ©nbe 3uni, gleid)3eitig mit bem fto^en 5eberfd)mudc

oöllig fcf)roinbct, um einem befdjeibenen Auftreten piatj 3U machen. TDcnn

irgenbroo bas Sprid)roort „Kleiber machen Ceute“ 3utrifft, fo ift es beim

Kampfhal)nmännd)cn ber Der Unterfdjieb 3roifd)cn her äußeren Tr«
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M. Sudel. Koslitten, September iqoq.

Kampff)of)n.

jdjcinung unb bcm ffiebaren bes Dogcls a>äl)renb bcr 5ortpfIansung s3eit

unb tiacf) it>r, i|t jo ausnehmenb grojjj, bafj, toer bcn Kampfbahn nid]t genau

kennt, glauben mujj, 3toei gan3 oerfdjiebene ©ierarten oor jicf) 3U l)aben.

IDas mag nun roofjl ber ©runb jein 3U jener aufjerorbent!id)en inbioibuellen

Dariabilität in ber Särbung ber IHänndjen? Dieje $rage brängt fid) bem

benbenbcn Raturbeobad)ter unroeigerlid) auf, ijt aber fefyr [djroer 3U beant»

roorten. ©s ijt eine aud) in anbern ©iergruppen beobachtete, feftjtel)enbe

©atjadje, bafj, in oielen Süllen roenigjtens, bie Rtännd)en meljr 3um Ab=

änbern neigen als bie H)eibd)en unb bas Ijängt nad) ben je^igen flnjid)ten

bamit 3u[ammen, bafj bas lRännd)cn bei ber S°rtpflan3ung weniger 3U

leijten l}at, weniger abgibt als bas IDeibdjen. ©s oerfügt bal)er über einen

gemijjen Hal)rungsübcrfd)ufe unb bcr wirb fowof)l 3ur ©ntfaltung bejonbren

Sdjmudics unb 3ur ©ntwidclung äußerer jehunbärer ©ejd}led)tsd)araftterc

als aud; 3U lebhafteren ©emperaTnentsäufjerungen unb 3um Dariieren nad]

oerjdjicbenen Richtungen l]in oerwenbet. IDcnn bicje ©heorie richtig ijt, jo

entjtel]t frcilid) wicber bie ffragc, warum benn gerabe beim Kampfha ^)n
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M. Steckei. Rossitten, September IQOQ.

Kampffjafjru

biefes Dariieren in ber Särbung bis 3U einem fo fjofjen ®rab gebieten ift unb

nid)t aucf) bei anbern Dögeln. Auf biefe Srage mü|(en wir oorläufig bie

Antwort [chulbig bleiben.

Aber feefjren mir 3U unferm flehen Ritter im S^berfileibe 3urück

unb betrachten mir fein ®un unb Ireiben ettnas näher. 3ugoogel wie

bie meiften feiner näheren unb weiteren Derwanbtfcfjaft, erfdjeint ber

Kampfbahn im April ober IRai wieber bei uns, um feine alten IDohn»

plätje wieber ein3unehmen. Diefc finb burch IDaffer unb Sumpf beftimmt unb

beftehen Dor3ugsweife aus ausgebefjnten, naffen IDiefen, offenen Brüchen

unb lRarfd)Ianb. Die Rahe bes Ilteeres ober fal3iger ®ewäffer überhaupt

liebt ber Kampfhahn 3ur Brut3eit keineswegs, obwohl er folcfje Örtlich-

keiten auf bem 3uge gern befugt. IDie man an ein3cinen gan3 befonbers

auffällig gefärbten unb bafjer leicht 3U erkennenben ®remplarcn feftgeftcllt

hat, 3eigen bie Kampfhähne eine grof;e Anhänglichkeit an ihre Heimat unb

kehren jahrelang 31t benfelben piätjen 3urück. f)ier fchreiten fic nun nicht

wie anbre Dögel, fpe3iell bie anbern Sumpfoögcl, 3ur f}och3cit, um eine

Dögel II. dopprigfft 1910, R. Doigtlänöers Derlag in £eip3ig. 30
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Ä. /)'. Enfield, J»u H)04-

Kflmpfläufctmänndjcn.

oröcntlid)c <Ef)e mit geteilten (Batten* unb (Elternpflidjten 3U füfjren. nein,

in moralifdjer Bejietjung geljt es unter ben fefjr gefeiiig lebenben Kampf*

tjäljnen fetjr locker unb gerabeju 3ügelIos 3U. Das roeiblicfje ©cfdjledjt ifl

fo3u[agen res nullius ober aud) febermanns (Eigen, roenn man irtill. Die Dögel

galten nid)t in Paaren 3ufammen, fonbern bie ITIänndjen geben fid) ad

libitum mit ben in ber JTtinber3aI)[ uorfyanbencn IDeibdjen ab unb im übrigen

nergniigen fie fid) auf it)re IDeifc in (Befeltfcfjaft oon iljresgleidjen, roäf)renb

fie bem in feinem befdjeibenen, grauen, oberfeits bunkel gefleckten Kleib richtige

flfdjenbröbelfiguren barftellenben jd)roäd)eren (Bejd)led)t bie gan3C Sorge für

Heft, (Eier unb 3unge überlaffen. Das oft nur fogenannte „fdjroädjere <Be*

fd)led)t" ift bei unfern Dögeln in U)irklid)keit bas fd)roä<f)ere, benn bie IDeib«

d)en bes Totanus pu^nax finb gan3 bebeutenb kleiner unb 3ierlid)er als bie

TTCännd)en. IDäljrenb nun bie gebulbigen roeiblicfyen 3nbiuibuen bem Brut*

gefebäft obliegen, befuefjen bie immer etroas an ben berühmten Don Quirotte

gemabnenben ITtänndjen fleißig ißre Derfammlungspläße, offene, fanbige

Stellen, etroas erßöfjtc 5 läd)cn an Bad)= ober (Eeidjufern, kur3 berafte piäfK*
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A’. B. Ltulge. Enfield, Mai iSgS.

Kampffjafjn im Sommerftleib.

bie balb fe[t getreten roerben, unb bergt, mehr. Diefe ptäße liegen oft oon

ben Brutgebieten jiemtid) roeit ab, aber bas fid)t bie langbeinigen fjerren

nidjt an, ba fie fiefj ja bocfj um fjaus unb Samitie nicht kümmern. ©eitroeife

ftetjen fie t)icr ernfttjaft in ©ruppen beisammen, teifs fpajieren fie graoitä*

tifd) umher. fltte Augenblicke aber fällt cs biefem ober jejrem ein, in Rechter»

ftellung auf bie ITtenfur 3U treten. Dor bem roagredjt gehaltenen Körper

roirb ber 5cberfd)ilb ausgebreitet, fjats unb Kopf oorgeftreckt unb angriffs»

roeife gegen einen beliebigen ©enoffen einige Schritte oorgegangen. Diefer ift

fofort 3U einem ffiangc bereit unb nun fahren bie beiben Kämpfer mit großem

©tan aufeinanber los, attadtierenb, retirierenb, ausfaltenb unb parierenb,

manchmal oor ©ifer einen Cuftfprung macf)enb, bis fie plößlid) ooneinanber ab»

taffen unb mit gteid)gültigfter IKiene tun, als ob überhaupt gar nichts paffiert

märe unb als ob es auf biefer fdjönen ©rbe Sank unb Streit überhaupt nid)t

gäbe. 3m nächften Augenblick aber roirb oiettcicht einer ber beiben Kämpfer,

ber eben feinen Degen eingefteckt, non einem anbern angerempett unb fofort

ift roieber eine ITTenfur im ©ange. So geht es ©ag für ©ag einige It>od)en lang.

»•
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Ä. n. Lüdge. Lmdta. August l&s-

Kampfläuferroeibdjen.

ITirfjt nur untercinanber kämpfen bie ITTänndjen, fonbern gelegentlich rocrbcn

aud) anbre Dögel, bie fid) an ben Derfammlungspläßen ber Kampfhäf)nc

blicken taffen, angegriffen. IHandjcr lägt fid) einf<hüd)tern unb räumt basS*^

foraie aber einer energifd} gegen einen ber Bramarbaffe 5ront ma<H. 9 '^t

biefer klein bei. Blutig oerlaufen bie Kämpfe ber Kampfi)äf)ne übrigens

nie; es ift eitel Spiegelfechterei, ruie t^äufig bie politifdjen Duelle in geroijfen

Cänbern, roo bie £eute Ieidjter erregt finb als bei uns. morgens unb abenbs,

bei Sonnenaufgang unb beim Sinken bes (Eagesgeftirns, roirb meiftens en

«ros gefodjten. Dann oerfammeln fid) bie Kampfhaljnmänndjen in größerer

3af)l an bejtimmten piäßen unb hier folgt eine lltenfur auf bie anbre, bis

bie Braujeköpfe ihren lEatenbrang gefüllt haken. Übrigens laffen fie trog

allen Kampfeifers ihre Sicherheit nidjt aufjer ad)t, fonbern paffen rootjl auf

ihre Umgebung unb ftreidjen 3citig ab, roenn eine oerbädjtige (Erfd)einung

in ihren ©efidjtskreis tritt. So geht bas nergnügte Ceben einige IDodien

roeiter, „immer luftik", aber allmählich roirb bie flöge Scbcrpradjt etcoas

ruppig, tfier unb ba gehen fd)on bei ben Kämpfen 5®kern oerloren ober
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ü. B. i.otige. l.omloH, Mai igoS.

Kampffjafjn im ^odtfeitsfrfeiö.

roerben gefmicfet unb 3er3au[t. Dann aber gegen ITtitte ober (Enbe bes 3uni fetjt

nacf) unb nad) bic RTaufer ein; eine 5eber nad) ber anbcrn fällt aus unb bie

ehemaligen (Eiegants roerbcn balb 3U roal)ren Rittern oon ber traurigen ©eftalt.

flud) ber feüljne IRut unb bie Kampfluft fcffroinben mit bcm üerluft bes

Prad}t= unb Staatshleibes, bie Kämpfe hören &as ^cberhieib roirb nad)

Dolicnbeter IRaufer bem bes IDeibdjens gan3 äf)niid) unb nur bie ffiröfje unter*

fdjeibet jetjt bie IRänndjen oon ben EDeibdjen ber Kampff)äi)ne. ©inen üor*

teil haben aber bod) bie erftcren oon bem EDedjfel in ihrem äujjern: [ic

roerben nid)t nur fd)lanhcr im flusfehen, fonbern aud) geroanbter im Siuge.

IDährenb fie ber grojjc Kragen befonbers bei roinbigem IDetter im 5 iu9c

ftörtc unb beläftigte, roerben fie nad) beffen üerluft geroanbte, flinke Jlieger,

bie oicl beffer ben Derfolgungen bes EDanberfalbcn entgehen unb aud) für

bie oft fehr roeite IDinterreifc nad) bem Süben Diel beffer ausgeriiftet finb.

IDährenb fid) bie Rlänndjcn in ber gcfd)ilberten IDcife oerluftieren, haben bie

IDeibdjen meift unroeit bes IDaffers an einem trochnen, roenn möglid) ctroas

erhöhten, piät)d)en im hohen ©rafe ein einfaches lieft f)ergericf)tet unb mit
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M. Stecket. Rotsitten, September igog.

Kampfläufer, fid) putjenö.

oier olioengrünlidjen, bunkel gefleckten, 3iemlid) kreifelförmigen, benen bes

Rotfdjenkels ober bes Kicbitjes oft fefjr äljnlidjcn (Eiern belegt, bie eifrig

bebrütet unb in etroa 17 bis 18 lagen ge3eitigt roerben. Die Jungen finb

in ein 3iemlid) buntes, an ber Unterfeite 3. ©. toeifjes, oberfeits auf gelb-

bräunlidjem ©runbe bunkel längsgejtreiftes Dunenkleib gefüllt unb folgen

balb nad) bem (Erocfcenroerben ber fie forgfam füljrenben UTutter, bie fie 3ur

felbftänbigen Raljrungsaufnaljme anleitct unb aud) fonjt anlernt. Die ©röfeen»

ocrfd)iebenf)eit ber ffiefd)led)ter 3eigt fid) meift erjt, roenn bas 5e^kleib

angelegt roirb, ift aber bei ben jungen Dögeln im erften fjerbft fd;on oöllig

ausgebilbet. 3n ©egenben, roo Kiebifceier gefammelt roerben, nehmen bie

Sammler nebjt ben (Eiern aller möglichen anbern Sumpfoögel aud) oicle oon

Kampfl)äl)nen fort, jo bafj Diele Radjgelege probu3iert roerben, aus benen

bann oerfpätete Junge auskommen. Der 3ug beginnt bei unjerm Dogel fdjon

lUitte Auguft ; bann 3icl)en forootjl bie ©jemplare aus unfern ©egenben fort,

als aud) treffen foldje aus nörbiid)er gelegenen Cänbcrn bei uns ein. Sie

3iet)en meift in ©efellfd)aftcn, bie oerfdjiebcnc Rtitglieber3af)l l)abcn können,

nie aber fo 3al)Ircicf) finb roie bie mancher anbrer Sumpfoögel. Die ITtänn»

d)cn pflegen für fid) 3U 3iel)en, bie EDeibd)en etroas fpciter, teils mit ben

Jungen 3ufammen, teils allein; bann voanbern legiere ebenfalls für fid).

Die IDinterreife gcljt mandjmal fct)r roeit, benn man l)at Kampfl)äl)ne auf bem

3ugc in gan3 Afrika bis 3um äufjerften Süben, ferner auf ©eqlon unb in
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M. lieht-, Werder (Osttee), Juni 1909.

Tieft unb (Belege bes Kampfläufers.

3nbien getroffen. Sogar nad) rtorbameriba roerben fie gelegentlid) oerfdjiagen.

Bei uns finb bie intcreffanten, in ber ©efangenfdjaft leiefjt 3U ijattenben unb

uicl Dergnügcn geroiifyrenben Dögel Iciber jetft oiel feitencr als früher, ba

man ifynen mefjr unb mefyr ifjrc Brutplätje nimmt. Relatio am fyäufigften

brüten fie noef) in ben ausgebetjnte, fcucfjte IDiefenftrecfeen enttjattenben ©e*

genben Rorbbeutfcfflanbs. 3n ätjnlidjen (Drtlidfbeiten beroofyncn fie ben roeft»

Iid)en (teil ber paläarbtifdjen Region, nörbtirf) bis 3um nörbiidfcn Sbanbi*

naoien, Rufjfanb unb Sibirien, öftlid) etroa bis 3um flmurgebiet, toäfjrenb fie

füblid) als Brutoogel roenig über bie Donautieflänber fjinausgefjen.

K. /*. t.odge. London, Juni tgoS.

Kampffjafjn in Kampfflellung.
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Die Ringeltaube.

Don RTartin Braeft.

EDic Star, Amfel unb Singbroffel, |o f)Q t firf) auef) bic Ringeltaube,

urfprünglid) ein [cf)euer Eüalboogel, an bie Räfje bes IRenfdien geroöf)nt.

IRit Dorliebe berooljnt fie fjeute größere ©arten unb Parkanlagen, felbft

roenn biefe mitten 3roifd)en ben Raufern ber ©rofjftabt gelegen [inb, unb in

manchem park, 3. B. im Berliner ©iergarten ober im Kgl. ©rofjen ©arten

3U Bresben, ijt bic Ringeltaube fo häufig, bafj fie gerabe3u ein ©fyarakter*

oogel biejer Ijerrlidjcn Anlagen genannt caerben mufj. Auf ben promenaben*

roegen unb IDicfenflädjen trippeln bie fdjönen ftattlidjen Dögel umher;

3roifd]en unb über ben Kronen ber Bäume [iefyt man fie fliegen; am Ufer

ber (Eeid)c ftetjen fie, um 3U trinken ober ifjre roeinrot gefärbte Bruft in bas

küfjlenbe Rafj 3U tauchen, unb oon nah unb fern oernimmt man im 5™*)=

ling bas oerliebte Ruckfen bes (Täubers, fjier in ben Parkanlagen erinnert

nichts mehr an itjre urfprünglidje Scf)eu oor bem lRenfcf)en; man kann fitf)

ben Dögcln, roenn fie 3. B. auf ben Rafenfläcfjen ifjrer Raljrung nad)geljen,

bis auf roenige Schritte nähern unb fie oon allen Seiten betrachten, ohne

bafj fie auffliegen.

EDirklid) ein Sdjmuek jebes ftäbtifcf)en Parkes, anmutig ©eftalt roie

Beroegung, unb fnmpatljifcf) bie 3eid|nung forootjl roie bie 3arten Sarben*

töne bes gan3en ffiefiebers! Bas „(Eaubenblau" ber (Dberfeite haben bic

Ringeltauben mit anbern Arten ihrer ©attung gemein; effektooll h*M f*<*!

ber roeifje Dorberranb bes Slügels, ber fid) 3“ einem breiten roeiften Streifen

aus3ieht, oon bem Afdjgrau ber übrigen Slügelbeckfcbern unb bem Schiefer«

fd)roar3 ber langen Jfanbfdjroingen ab. Ber fdjönfte Sdjmuek roirb aber

foroohl oon Rtännd)en roie tDeibdjen, bie äufjerlicf) kaum 3U unterfdjeiben

finb, am fjalfc getragen, jeberfeits ein roeifcer, halbmonbförmiger S^ck« ber

oben unb unten Don fd)uppenartigen, mattglänsenben Sehern eingefaßt ift.

Biefe erfd)cinen halb mecr« ober grasgrün, halb blitjen fie aber roie bei oielen

unfrer Haustauben aud) in Iidjter Purpurfarbe auf. auf bem fjinterljals

ift ber rocifjc „Ring" unterbrochen, unb aud) auf ber Kehle, roo bas 3arte

EDcinrot ber Bruft gan3 unmerklid) in bas Afd)blau bes Kopfes übergeht,

fdjliefjt fid) ber „Ring" nidjt — ber Rame „Ringeltaube" ift alfo nid)t be*

fonbers glücklich geroäl)lt.

©nbe Rtär3 [teilt fid) bie Ringeltaube im mittleren Beutfd)lanb ein; fie

kommt geroöhnlid) 3roei bis brei R)od)en fpäter, als ihre Bafe, bie Ifohltaube,
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Köhler. Tegel, Mai igot).

Ringeltaube im lidjten (Bef^öfj.

f)at aber trotjbem fefjon beinaf) flügge 3unge im lieft, roenn firfj ais Rad)=

3ügler im RTai bie nieblid)fte aus ber Derroanbtfdjaft, bic (Turteltaube, an*

melbct. Das d)arafttcrifti[d)e „Rudtfen" lägt bie Ringeltaube fofort nad)

iljrer flnftunft l)ören, es müfjte benn fein, bafj ifjr ein böfer RadjtDinter bie

Stimmung oerbirbt; bann fitjt fie im Sdjutje fjofjcr lannen ober Sidjten,

unb nur ab unb 3U fjeuft fie aus ifjrem Derftedt ein ärgerliches „tjufy" ober

,,f?ufjuh" in bie napalte RTär3luft. Sobalb aber ber erfte Sonnenftral)l

burd) bie grauen IDolhen brid)t, tönt bas ftimmungsoolle Rucfcfen roeitf)in

burd) $orft ober parft. (Beroöfjnlid) finb es brei gleichartig gebaute Strophen,

beren jebc aus oier, fünf ober fed)s Silben befielt. Das 3rocitc „grul)"

jeber ein3clnen Strophe roirb beutlid) betont; es liegt eine Sebunbe l)öf)er

als bas erfte, roäfjrenb fid) bie folgenben allmäfjlid) 3U ber tieferen Stufe

roieber Ijerabfenhen unb ieife oerljallen. Rur bem Schluß bes gan3en Siebes

roirb nodj ein höheres, ab3entuiertes „grüh" angefügt, flm lebfjaftejten

ruefeft ber lEäuber in ben IRorgenftunben ;
aud) gegen flbenb läßt er fid)

fleißig l)ören, roäfjrenb er fid) tagsüber 3iemlid) rul)ig oerl)ält. Dabei fißt
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J. Alkinson. Yorkshire, Juni tgoj.

3unge Ringeltauben im Ttcjt.

er in gebüchter Haltung auf einem tjöfjeren Elfte, bläft ben Kopf ftarh auf

unb holt bie fyeuienben (Töne fdjeinbar mit flnftrengung tief aus ber Bruft

tjernor. (Ein paar anbre (Täuber fliegen herbei unb Iaffen fid) in ben RMpfeln

ber Radjbarbäumc nieber, unb nun beginnt ein förmlicher TDetthampf, ein

immer lauteres, immer notier tönenbes Ruchfen, bafj es roof)I eine Diertel*

jtunbe roeit burd) ben IDalb klingt
:
„grugrüfyjrugrugru, . .

Bisrocilen

ruchft aud) ein lRännd)en am Boben, ganj feiten aber, unb nur in ber t)öd)ftcn

(Erregung, tnäljrenb bes $lugs.

Das Weibchen nerftcl)t biefe feltfame unb bod) fo einbringlidjc Sprache;

cs fliegt her3u unb fet)t fid) bidjt neben ben (Batten. Sie fd)näbeln fid)

3ärtlid)
;
bann fd)tningt fid) bas IRänndjen, mit ben $lügeln laut hlatjdjenb,
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/>r. Roifnias. H illtjo, Juni tgog.

3ungc Hingeltauben im Heft.

oon [einem Sit} fdjräg in bie befdjreibt in ber £uft einen fd)ön ge«

fdjroungenen Bogen unb fcfyroebt ofjne 5 Ii*geI|cf)Iag, mit ctroas gehobenen
Sdjroingen unb ausgebreitetem Sd)roan3fäd)er 3U bem IDcibdjen 3urücft, als

roottte es fagen: [d)au nur, mic fcfjön id; bin unb roie grojf unb roie [tarb

!

Das Spiel roirb mehrmals oon bem oerliebten ITTänndjen inieberfjolt, unb

auef) bie ©attin beteiligt fid) bisroeiten an bem anmutigen Bal3flug.

Hun i[t es Seit, an ben Ileftbau 3U benben. Bei ber ftusroafjt bes (Drtes

binbet fid) bas pärdjen an beine beftimmte Reget. Batb baut es in bie

IDipfel ber alterl)öd)ften Bäume, halb nur ein paar RTeter 00m ©rbboben

entfernt; tjier ftctjt bas lieft im tiefften nabcIf)ol3bidud)t, baf} cs bein Rüge
entbetbf, bort 3iemlid) frei im Stangent)ot3 auf einem bürftigen Elfte, angelernt
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Graf Münster. C.uteborn (Revier RuhlnnJj, Juli igog.

Junge Ringeltauben im Rejt.

an ben Baumftamm — jeber Doriibergeljenbc mufj es bemerben. Ob Kiefer,

5icf)te ober ein anberer tTabelbaum, ob Bucfje, (Eicfje ober (Erle, bas ift ben

brütluftigen Dögeln gan3 gleid), unb befonbers bie parb* unb (Bartenberooljncr

toäfjlen bisroeilen ben fcltfamften Riftpfat}, bas Darf) eines Starcnbaftens,

ein niebriges ©ajusgebiifd), bas ©eftrüpp ber 3ungfernrebe am ffiartenhaus,

bas Dunbel einer cinjeln [tefjenben ©Ijuja, ja felbft in ioebere Reifighaufen
Ijaben fie fid) fefjon eingemietet.

Der eigentliche Bau macf)t ben ©auben gleichfalls roenig Sorge; [ie

nehmen mit bem oorlieb, roas [ie in nächfter Umgebung finben, auch brauchen

fie roenig ITtaterial. Dünne 3roeige unb Reiferchen liegen überall umher,
roo es Bäume gibt; eilfertig trägt bas ITtännchen hcr3u *

&as IDeibcfjcn

legt alles übereinanber, bafj eine runblidje Plattform entftcht, bie in ber

Cr“S Ktv.W Ruhtarut, Juli ,q«q.

Rejt unt> (Belege ber Ringeltaube.
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l
eine geroiffe Heftigkeit mu& ber kleine

t)or|t |ajon befitjen; benn er fjat nidjt immer blofj ben brütenben Doqel tu
tragen, fonbern oft auc^ beibe (Batten, bie mandje Särtlidjkeit in 'ihrem
tjcim ausfaufefjen. Stürme gibt’s aucf>, namcntlidj fjodj in ben Baum*
mipfeln, unb bas Heft foll ja boefj im Saufe bes Sommers 3 roci Bruten rur
Kinberftube bienen. So roirb nidjt feiten an oerfdjicbcnen ©rten probiert,

M. Stecket.
Ri'ssittcn, Scfitem(er iqoq.

(Ein Slug Ringeltauben auf bem Selbe nad) Ratjrung (utfjenb.

ob bie Reifer audj feftliegen, elje man fidj enMtd) cntfdjeibet. Das Heft
pom oorigen Safjre mürben bie öögel geroifj gern roieber bejiefjen; bodj es
ift bereits meift in alle EDinbe jerftreut — kaum nodj ein trauriger Reft
non ein paar oroeiglein. Aber roenn ein alter Kräljen» ober (Elfternfjorft, ober
bas Reft oom Straudjritter IRarkolf, bem (Eidjelfjäljer, fidj bieten follte, ba
ift man gern bereit, Befitj 3U ergreifen; ein paar frifdje Äftdjen, unb bie
gan3 e Arbeit ift getan.

Das (Eierlegen koftet audj menig 3eit. Sobalb bas Reft fertig ift, emp=
fängt es bas erfte unb am übernädjften ober am britten lag bas 3 roeite (Ei

meljr als ein Kinberpärdjen auf einmal grofo^ieljen, bas ift ja bei ber
gan3en (Eaubenfippe nidjt Braudj. Ratürlidj finb bie (Eier etroas größer, als
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Graf Munster. Linz, April tgto.

Iben ausgewogene Ringeltauben.
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CA. firitl. England.

Ringeltauben.

6ie ber meiftcn Haustauben ober ber ttacf)barin fjof)^auBe, ber ©röfjc ber

(Eltern entfpredjenb, bie ficf) ja mit ben ftärbftcn Kropf» ober (Türkentauben

mcffen können. Die reinroeifje $arbe ift cigentticfj unprafrtifcf) geroäfjlt ; benn

Don oben bann jebe oorüberfiiegenbe Krätje ober (Elfter, jcbes <Eid)f)örnd}en,

bas in ben Bäumen tjerumturnt, bie Ieudjtenben Kalktönn<f)en feljen, aud]

wenn iljrc Sd)ale nur wenig giänjt. Aber wer weif}, ob bie Ringeltauben

nid)t ehemals aud) in f)öf)Ien brüteten, wie itjre Derwanbten, bie Hofjitauben

unb 5dfcntauben, unb bas 5rcibrüten bei ifjnen erft im £aufe ber 3eit RTobe

geworben ift; aufjer ben weifjfdjaligen (Eiern, wie fie bie meiftcn Höhlenbrüter

(egen, fpridjt ja aud) ber (iebertidfe tteftbau für biefe Dermutung.

Beibe ffiatten teilen fid) in bas Brutgefdjäft; Dormitfags um neun ober

3et)n Uf)r wirb bas IDcibdjen oom RTänndjen abgelöft, unb nachmittags in

ber oicrten Stunbe übernimmt roieber 5rau (Taube bie ftille Rrbcit. flud)

außerhalb ber Brut3eit halten bie Ringeltauben auf genaue (Tageseinteilung.

IDcnn ber RTorgen hämmert, [inb fie fd)on munter; auf einem feiner £ieblings=

bäume fit)t bas Pärchen eng beieinanber unb putjt [ich fein hübfcHcs ©cfieber,

ober bas IRänndjen läfjt fein werbenbes Rucfcfen hören. Dann fudjen fie

gemeinfd)aftlid) brei ober oier Stunben (ang nacf) Rahrung. Ruf ben EDalb»

blöfcen ober am IDaibranb trippeln fie umher unb lefen Kiefern» unb 5id)ten»

[amen ober allerhanb ©rasfamen auf. ffiern fliegen fie aud) nacf) ben 5«löcrn;

benn IDe^en, IDicfeen, (Erbfen, Rübjen, He'öeborn, aud) bie Samen oon £ein
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unb tfanf lieben |ie feljr. 3m Sommer bieten öie Blaubeeren eine roillkommcne

Abroed)[lung, unb im fferbft gibt es (Eidjeln unb Bucheckern. 3ft bcr Kropf

gefüllt, fo treiben fid) bie ©auben roicber ein EDeildjen auf ben Bäumen

herum, fliegen gegen mittag 3ur ©ränke unb holten bann ein paar Stunben

im bidjtcren Aftroerk Siefta. nachmittags biefelbe ©rbnung nod) einmal:

5utterfud)en, bann 3urück nad) ben Sieblingsplätjen in ben Baumkronen,

gegen Abenb 3um Kläffer, roo fie nidjt [eiten lange uerroeilen, unb oor (Eintritt

ber Dämmerung am Sdjlafplatj roirb oom ©äuber nod) ein öierteljtünbdjen

in oerlicbtcr IDeife geruckft. 3etjt freilid) hot bie Sorge um bie Rad)kommcn=

fdjaft all bie geregelte ©rbnung über ben Ejaufen geroorfen, unb gar, roenn

nad) 16 bis 18 tägiger Bebrütungsbauer bie beiben 3ungen im Ejorft liegen,

ift an bie frühere (Tageseinteilung nid)t mehr 3U benken.

3n ber erjten 3eit roerben bie mit 30ttigen Dunen beltleibeten Kinber,

beren Bugen jid) kaum oor bem neunten ©age öffnen, mit einem eigentüm«

lidjen, quarkähnlidjen Brei aus bem Kropfe gefüttert, an beffen Stelle fpätcr

erroeidjte Sämereien treten. Redjt Diel Atjung auf einmal, aber nickt alisu

oft, bas ijt ber ©qiehungsgrunbfatj, mit bem fid) bie (Eltern bas £eben oer»

hältnismä^ig leidjt machen. Aber bas 5roiIIingspärd)en roill nid)t nur ge*

füttert, bei [einer bürftigen Befieberung mufj es aud) morgens unb abenbs

foroie bie gan3e Rad)t hinburd) erroärmt roerben, unb roenn bie IDitterung

naf; unb kalt ift, kauert Dater ober mutter aud) am ©age über ben roärme=

bebürftigen Kinbern, bis biefe enblicf) befiebert finb. ©eroöljnlid) ha* ^*;r

mai nod) nidjt Abfd)ieb genommen, ba begleiten bie jungen ©äubchen bie

Alten aufs Selb. Sie roerben nod) ein TDeildjen oon ben forgfamen (Eltern

gefüttert; balb aber [djreiten biefe 3U einer 3roeitcn Brut, bie im 3uli flugbar

roirb, ja ältere pärdjen brüten aud) rool)t nod) ein brittes mal.

3m September rotten fid) bie Ringeltauben familienroeifc 3ufammen unb

oerlaffen bann in kleineren ober größeren (Befellfdjaften, meiftens Anfang

©ktober, bie f)eimat. Sie roanbern am ©age unb 3 iel)en geroöhnlid) h0^? UT
J&

jd)nell burd) bie £uft. Rid)t feiten überrointern aud) einige im mittleren, ja

im nörblidjeren Deutfdjlanb; es mögen Dögel fein, bie rociter im Horben ihre

Brutplätje hatten, in Skanbinaoien, Sinnlanb ober Rufjlanb. Denn bie

Ringeltaube hat man felbft am Deinen RTcere nod) als Brutoogcl angetroffen.
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Der ftujjregenpfeifer unö feine öerroanöten.

Don IlTartin Braeft.

Hlitten in ber len3frol?en flu eine fteinige tDüfte. Kein grünes tjälm»
djen, kein £eben. Unruhig jittert 6as £id)t über 6cm glifternben ®uar3=
[anb unö 3tr>ifd)cn öen weiftlicftgrauen unb rötlicfjen RoUfteinen. CEine Kies=

banh ift’s, unterhalb bes IDefjrs, oon ben emporwirbelnben 5luten bes 5luffes

im £aufe ber 3eit abgefeftt, eine [teriie 3nfel, bie bas IDaffer in 3wei ungleichen

Armen umfliegt. Drüben ber breite tjaupfftrom unter ben überijängenben

IDeiben, unb Ijier nur ein fcftmaler filberner 5aben, ber am Ranbe ber IDiefc

Dorbei3iei)t.

(Ein Batfj^enpärdjen wippt mit 3roei[iibigem £odtruf hinüber. Sie

jagen ein Dögeldjen auf, bas 3wifd)en ben Rollkiefeln rufjte. £autios fliegt

es baoon, in geraber £inic, bid)t über ber Sanbbarre, elegant unb gewanbt
wie ein Sdjroälbdfen. 3n roeitem Bogen hefjrt’s mieber 3urüdi, lägt fich mit

gehobenen 5lÜ9fln in ber Höfte bes oorigen piät3cftens auf bem Kies nicbcr,

unb nun kauert’s oon neuem gan3 ftill 3roifcften ben Steinen. Das £ib hat

es über ben großen bunlieln flugenftern ge3ogen, bas Köpfchen ftedit gan3

in ben Scftultern, baff bas feftneeweifte Rackenbanb 3roi[cftcn bem ITTäufegrau

bes Scfteitch unb Rüchengefiebers ooliftänbig oerfeftwinbet; bie 5Iügel mit

ben |d)iDar3braunen Schwingen hat bas Dögiein geöffnet — fo woftlig ift’s

iljm auf bem warmen fonnigen Kies — unb aud) bas win3ige Scftwansfäcfter»

eften mit ben meinen, grauen unb fd)toar3en flb3cicften hat es ein wenig gc=

fprei3t. Der kleine Sdjläfer i|t ein Sf u 6regenpfeifer, ber kleinfte [einer

artenreichen 5<wiilie; kaum erreicht er bie ©röfte ber ffelölercfie. ,,©rics=

ftüftneften" ober „ffiriesläufer" („©ries" = Sanb, ©eröll) her Dogel beim

Dolk; boeft nur wenige finb’s, bie iljn kennen.

Rad) einer IDeile riefttet fieft ber kleine 3nfeIberooftncr empor; ber Ruf

einer Kräfje, bie [überfälligen jlugs über ben Jluft 3ieftt, fefteint il)n oon

neuem geweckt 3U I}aben. IDagrecftt liegt ber Körper auf einem ber fcftwäd)=

lieften Stänber, ber anbere ift in bem weiften ©efieber bes Unterleibs ooll-

ftänbig oerborgen. £ebftaft blicken bie groften, glän3enben Rtärcftenaugen

naeft allen Seiten; aber ber Kopf fiftt regungslos auf bem einge3ogenen

fjalfe. Da fummt eine Sliege herbei, auf einen Stein Iäftt [ie fieft nieber.

Das Dögiein ftal fic bemerkt, es ftüpft auf bem einen $uft ftaftig baftin unb

ocrfd)luckt fic. ©in Schmetterling kommt, um oon bem feuchten Sanb 3wifd)cn

bem Steingeröll ein mi^iges Schlückchen 3U nehmen — er ift fefton gefangen,

nur feine Slügel flattern im IDinbe baoon. Sanbkäfer feftwirren empor; auch

Oögel II. 31
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.1/. fitkr. OitfrHitnburg, Juni igvS.

Brütentier $lufjregenpfeifer.

Dos tieft fteljt auf 6em Dad) einer Slegelfdieune.

jie fallen 6cm gejtßickten 3äger 3ur Beute, ber nod) immer nur auf einem

Stänber über ben ßolprigen IDeg f)üpft, als ßabe er gan3 oergcjjen, bas

3ir»eite Süßtßen unter ben Baucßfebern ßerDor3U3ießen. So fpringen gejcßicfcte

Knaben auf einer Stel3e oorroärts unb jcitroärts, aud) tool)l ein paar Sdjrittc

3urüdt; bodß ber hieine Dogel kann’s beffer. Den Körper ßält er bei bic|em

Kunjtjtüch gan3 rußig, roagrctßt geftrccbt, als ginge ißn bie ßurtige Bc=

roegung bcs jpringenben Sufjes nidjts an.

Aber jeßt t)at ber SteHenkünjtler brübcn am Uferfanb fein IDeibdjen

bemerkt. Da rennt er mit beiben Süßen fpornftreidjs 3U ißm; gerablinig geßt

es 3tDi|d)cn allen tjinbernijjen ßinburcß, über bie glatten Steine ßinmeg —
kein Straucßcln, kein Sailen. Kopf unb ffals finb 3urüdtge3ogen, ber gan3e

Körper troß ber haftigen IDecßjcIbcroegung ber blaßgelben Süße — adtt

Scßritt ober nod) meßr in einer Sekunbe — oolljtänbig regungslos, mie ein

Spiel3eug auf rollenben Räbcßen, bas ein Kinb an einer Sd)nur (cßnell ßintcr

jid) nad)3icl)t. fltit pfeifenbem 3ioei(iIbigcm Cockruf begrüßen bie beiben

cinanber, jcßaukeln ben Körper in ben Hüftgelenken, einem IDagbalken glcid),

ber erft allmäßlicß 3ur Ruße kommt, fdjncllcn bas Köpfcßcn oormärts unb

flüjtern fid) 3arte Kojemorte 3U: „bib bib bib", bie [ie bisroeilen 3U langen

Reißen 3ujammenjet3en, ßaftig unb jtßnell, glcid) bem lempo ber rennenben

Süßcßen.

Das IDeibcßen ijt bem ITtänncßen gan3 äßnlid), bie 3cicßnung bie gleicße;

nur bas Scßroar3 ber IDangen, bas Stirnbanb unb ber breite (Querjtreifen
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jroifdjen Kefyte unb Bruft um eine Spur matter unb bräunlicher. Die 3agb
ift Iotjnenb. Mücken, Stiegen unb mandje anbre 3nfekten lieben ja bie Itäfje
bes IDaffers

; aufcerbem finben fid) 3a>i[d]en ben ffierötlfteinen flffetn, roi^ige
Schnecken, Käfer unb ifjre £aroen, IDürmer unb tltaben. Süfje unb Schnabel
|d)ieben fertig bie Steindjen 3ur Seite, unb fd>nett, efje fitf> bie Beute oon
neuem im Kies uerbirgt, roirb [ie gepackt. Manchmal gef)t man aud) ein
paar Stritte ins IDaffcr, aber nur bis 3ur f/alben Ijöhc ber Stänber, picht
oon ber ©berftädje irgenbcin Kerbtier ober nimmt roenigftens einen Sd)tuck

y. Atkirnon. Rnrenginss (Cuutbfrlami), Juni tgog.

Heft mit (Belege bes t}alsbanbregeitpfeifers.

IDaffcr. fturf) ein Bab ift bisroeilen millkommen mit tüchtigem ptantfdjen,

baff bas Kleibcfjen orbentfid) naf} roirb; Sonne unb IDinb trocknen es fdjnett.

3c^t ftefjen bie Dögel nicfji roeit ooneinanber tuieber auf einem Bein unb

putjcn itjr fcfjmuckes ffiefieber; bas Ijod^eitskteib ift’s, mollig unb toeid), unb

bod) babei fo glatt unb fo blank unb bei aller (Einfachheit fo frifd) in ben

5arben, bafj Jidf’s felbft oor ber ITadfbarin fefjen taffen kann, ber koketten

Bacfjfte^e ober oor ber IDafferamfet mit ber fcffneerocifeen tjcmbbruft. llad)

ber loitette roieber £iebkofungen unb 3ärttid)es ptaubern; bann erhebt ficf)

bas Männchen fdjräg in bie £uft, fliegt mit fidjetförmig gebogenen Stügctn

unb gefpre^tem Schmäuchen in tjaftigem 3idt3ack nidjt tjod) rings um bie

31 *
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0. CroMaw. MM". 7»'" ">‘‘7-

(Eier unb frifct}gefd)iapfte 3unge bes f) als b anb regenpfeif er s.

Kicsbanh unb jingt baju eine pfeifenbe ober aud) etroas rauljer blmgenbe

Strophe, bie bas IDeibdjen mit rooljllautenbem ©riller beantroortet. Das i)

bas Signal, ben Baläflug 3U enben. (Ein fteiler flbfturj in (djöner Kuroe

gegen ben $lu(3 unb nun niebrig über bas IDafJer unb über bie Kicsban ,

roo bas EDeibdjen ben uerliebten ©atten erroartet. ITlandjmal umtobt bie|er

aud) am Boben bie Angebetete (eines tje^ens, unb beibe trällern baju lfjren

pfeifenben Bal3ge(ang. ,

©in paar EDodjen i(t bas pärdjen (djon in ber Jjeimat; cs l)at |jd) aun)

bereits (d)lü(jig gemadjt, roo es (eine Brutftätte auf(d)lagen roill. Die nag e

Slufjbanh i(t ben Dögeln roillhommen; aber nid)t etroa ber feine Sanb, ber

beim Austrocbnen oom IDinbe oerroefjt roirb, (onbern ber grobe Kies, ber

mit größeren Steinen ocrmijdjt in breiten Bänbern über bem Sanb liegt, flud)

bie unmittelbare tläfje bes lDa(fers raufo man oermeiben; (on(t roerben, wenn

ber 5lu() nad) einem ffieroitterregen an(d)toillt, bie ©ier nur all3U leid)t cm

©pfer ber 5lutcn. Die erf)öl)te ITTitte ber Kiesbanh bietet gertügenben Sd)utj,

unb (0 t)at l)ier bas EDeibdjcn in bem ©eröll eine fjalbliuglige Dertiefung

ge(d)arrt. Kein roeidjes t)älmd)en, kein $eberd)en; jebes lTijtmaterial, roeld)er

Art immer, roürbe auf ber ballen $läcf)e bie Brutftätte nur oerraten, roäf)=

renb bie ©ier 3toijd)en ben ungefähr gleichgroßen unb (eljr ätjnlid) gefärbten

Kiefeln (djroer 3U entbeeben jinb. Audi ber brütenbe Dogel hat in (einem

braungrauen, (d)roar3 unb rocifj ge3eid)neten Klcib einen oortrefflid)cn Sdiutj
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II , harren. ,\W Mihienha/1 ( Sujfo/Ir), Mai

Ejalsbanöregenpfeifer im Duncnh(ct6.

3roi[cgcn ben Iicfjtcn Steinen unb igren bunfeeln Scgatten, unb bag fid) fpäter

bie Sungoögel in bem CBeröII gan3 anbers oerfteefcen können, als auf ben

flacgen feinfanbigen Stellen ber 51u&bank, ift bei ber EDaljl bes Hiftortes

roogl gleichfalls maggebenb geroefen.

Had) ad)t lagen liegen oier (Eier in ber ffirube, roie beim Kiebig in

Kreu3form, bie Spigen einanber 3ugckegrt unb bie ftumpfen Pole naef) äugen.

Sn ber ffiröge, aud) in ber kreifelförmigen ©eftalt gleichen fie ben U)ad)teleiern;

bod) finb fie meift etroas geller, obgleid) aueg bei ignen 3aglreidje bunkel«

braune 5ledten unb Punkte über bie blaggclbe ©runbfarbe ausgeftreut finb.

Die Alten brüten abroecgfelnb; babei beobaegten fie f(garf bie gan3e Um«
gebung. Sobalb fid) nur in ber 5*™* ein UTenftg 3eigt, ergebt fid) ber

brütenbe Dogel; lautlos entfernt er fid), ogne Ijaft 3roi[cgen bem Steingeröll

fortlaufenb unb ben Störenfrieb mit [einem grogen Auge über bie Sdjulter

fijicrcnb. ©rft gegen bas (Enbe ber Brut3eit, toelcge 3toei bis brei IDocgcn

roägrt, figen bie Dögcl etroas fefter auf bem ffielege. Sinb bie Kleinen ben

(Eiern entfdjlüpft, fo entfernen bie oorfiegtigen ©Item bie 3erbrod)enen Segalen

aus ber Höge bes Heftes, obgleich bie Sungen, ausgefprotgene Heftflüdgter,

göcgftens 3ufällig einmal roicbcr an bie Brutftätte 3urüdtbegren. Kleine

täppifege Kerldjen, mit plumpen 5 ügen, unb bod) oom erften Augenblidi an

oerftegen fie es, fid) 3toifcgen bem fficrölf ober ben bürftigen ffiräfern unb
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/<’. Farren. ,\V.ir Atiltienhall (S«j/MJ, Mm !9°7-

ffalsbanörcgenpfeifer, tTtänndjcn jum Heft get)enb.

Stauben am Stranb 3U Derbergen, unb it)r l)übfd)es Dunenk(eibd)cn, meife,

fd)tüär3lid) unb graubraun, bem bas Ijalsbanb bcr (Eltern freilief) nod) fci)lt,

uerrät |ie nid)t leidjt.
,

Die Aufregung unb Sorge bcr alten Dögel kennt um biefe 5eit keine

(Bremen; fo (tumm fie oorfjer beim Brutgefdjäft roaren, fo laut unb unruhig

toerben fie nun. 3eber oermeintIicf)e 5riebens|törer, unb menn cs nur ein

unfdjulbig Döglein märe, roirb mit Angftgejcfjrei unb 5 Ia, lcrn begrübt, unb

um ben $einb Don ben roeljrlofen Jungen ab3ulenken, bie nod) nid)t fliegen

hönnen, fonbern fid) gan3 auf ifjr Derftedifpiel uerlaffen müffen, üben bie

Alten oftmals bie £ift, fid) laljm, krank unb Ijalbtot 3U (teilen. IDerben fie

fjäufig geftört, fo füfjren fie il)re Kinber nad) anbern Stellen, ctma ins

IDeibem ober «Erlengejtrüpp, roo fie nod) fidjerer finb, als auf ber kal)len

Kiesbarrc. Had) einer IDodje bredjen bie erften 3toifd)cn ben Dunen

t)croor, unb nun merben bie Jungen, bie bereits fdjnell roie bie Bad)jtel3en

ijintcr unb neben ben Alten auf ber Sanbbank unterlaufen, oon lag 3U

(tag felbftänbiger unb reidjer an eigner (Erfahrung. Sie laffen fid) mol)l

immer nod) gern einen STeckerbiffen oon Dater ober BTutter ins Sdjnäbeldjen

jehieben, aber fie oerfteljen aud) fdjon felbftänbig if)rc Haftung 3U finben,

unb fie mürben kaum ifjre (Eltern meljr brauchen, menn biefe jie nid)t oor

ben un3äf)Iigen (Befahren marnen unb fdjütjen müfjtcn. Kräl)cn, (Elftem unb

486

Digitized by Googi



Farmt. Star Mildenhalt (Suffolk), Afiril 1904.

Ejalsbanöregenpfeifer, tDeibdjen auf ben (Eiern.

Dohlen, JItis unb IDiefel, tDa[fcr= unb IDanberratten finb bie gefürdjtetftcn

Scinbc.

IDcnn irgenb möglitf), ocrmeilt bie 5omiIie in ber tläfje bes Brutplat}es

ben geilen Sommer fjinburdj, bis bie Jungen flugfähig finb unb aud) bie

Alten ifjr ©efieber, bas jetjt red)t oerblafjt unb abgetragen erfefjeint, erneuert

I)aben. So kommt ber (Erntemonat heran; öa fd)Iagen fid) bie 5 Iu6rc9cni

Pfeifer, alte toie junge, 3U kleinen ©efellfdjaften 3ufammen. (Es Ijaben ja

nid)t feiten mehrere Pärchen auf berfelben Sanbbank gebrütet, oft fogar red)t

naf) beieinanber; man befudjt bie Kies» unb EDeibenfjeger ftromauf unb

ftromab, unternimmt fogar rcd)t roeitc Ausflüge — bas fliegen mad)t ben

Kleinen keine Schmierigkeit mehr — kehrt aber gegen Abenb 3ur ltad)truf)e

immer rnicbcr in bie Höhe bes Brutplatjes 3urück. Aud) mit bem feudjtcn

(Element finb bie Jungoögel bereits redjt oertraut; fie roaten ein Stückchen

ins IDaffer, baben fid) tüdjtig, aber freilich 3“ fd)roimmen ift nid)t ihre Art;

aud) bie Alten tun cs nur ausnahmsroeife, unb aus eignem Antriebe ti>of)l

niemals. Ejöd)ftens Derfudjen fie es, fid) auf ber trügerifdjen Pflan3cnbecke

nieber3ulaffen, roeld)e £aid)kraut ober npmpfjäen mit ihren breiten Blättern

an ruhigen Steden bes Slufjlaufs bilben. Dann fliegen fie unter fcfjr fpitjem

IDinkel nach ber grünen 5Iäd)c, berühren gan3 oorfid)tig, bei bodigehobencn

Slügeln, mit ihren 3arten Sü6en bie fd)toimmenben Blätter, unb erft nad)
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M. Hehr. H erder ( OstseeJ, Juni igog.

fjalsbanbrcgenpfeifer, brütenb.

einem H)cild)en, roenn fie (idjeren ©runb füllen, falten fie bie Sdjroingen

3ufammen unb toagen es, 3ierlid) Don einem Blatt nad) bem anbern 311 laufen.

(Enbe Auguft ober Anfang September begeben fid) bie 5 luf5
re9cnPfe 'fer

auf bie E^erbftreife. Sie l)aben’s nid|t eilig, oft toirb Station gemacht unb

geruht. IRan entfernt fid) nie roeit oom EDaffer; aber vdo ein Bradjfelb in

ber Häf)c ijt ober eine mit Steinen befäte töieje, ba läfjt fid) bie kleine

Reifegefcllfd)aft gern nieber unb jud)t eifrigft nad) Haftung. EE>of)in fie

rool)l 3iet)en? 3n Horbafrika überrointern fef)r oiele, aber auef) roeit im

Süben bes fd)toar3en (Erbteils l)at man bie 3artcn Dögel angetroffen. (Ein

gut Stüdt EDelt mögen manche 3U fct)en bekommen. 3n (Europa fehlen fie

faft keinem £anbe, felbft im b°E?cn Horben fd)lagen oiele oon itjnen iljr Efeim

auf, 3. B. an ben Budjten oon (Eljriftiania unb Drontfyeim, aud) an manchem

(Beroäffer im 3nnern bes £anbes; aber ebenfo brüten fie auf ben fübeuro*

päifdjcn t)albinfeln, in Kaukafien unb in allen 3toifd)enliegenben £änbern;

nur in (Englanb fud)t man ben Sluferegenpfeifer oergebens.

Aud) ein anberer ber artenreichen Sippe, ber Sanbregenpfeifer,
erfreut fid) feljr roeiter Derbreitung

;
bod) ift er ein ausgefprodjener Hüften,

oogel, ber in ber Regel nur auf bem 5ug 5 lüffcn unb Seen ber Binnen»

Iänber einen flüchtigen Befud) abftattet. An ben fhanbinaoifd)en unb beutfehen

Hüften lebt er als Brutüogel, ebenfo in 3slanb. Selbft oor bem Ijöc^ftcn

Horben fdjrecfct bas 3ierlidje ©efdjöpf nidjt 3urüdi; benn aud) m ©rönlanb
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/< . b'arren. Mildenhall (SttffoUe), April /goj.

Fjalsbanöregenpfeifer, (eine <Eier beöecfcenö.

unb im nörölicf)ften Rufjlanb bis ttotoa=Semlja F;at man feine Brutftättcn

gefunden. Unb biefer mehr nörblicf)e Dogel 6et)nt feine Reifen unter Um»
ftänben burd) gan3 Afrika bis 3um Kaplanb aus. Dorf) mögen biefe U)anberer

roof)[ foldje Dögel fein, beren U)iege roeiter im Süben ftanb, oiel[eid)t am
IRittelmeer, roo ber Sanbregenpfeifer gfeid)falfs tjie unb ba afs Brutoogel

auftritt.

(Er ift Don Droffefgröfje, alfo ein btein toenig größer unb gebrungener

als ber 5luf5Tegenpfeifer, mit bem er lange 3eit oertoedjfelt mürbe. Das
©efieber trägt bie gleichen 3eid)nungen; aber bas bunkie tjalsbanb an ber

Kropfgegenb ift entfcfjieben breiter unb auffaHenber, fo bafj bie übliche Be»

3eidjnung „tjalsbanbregenpfeifer" für biefe Art berechtigt erfd)eint. (Ein

befonberer Sarbenfdjmudt 3iert ben kur3en Schnabel, ein leud)tenbes tjod)»

bis ©rangegelb, bas fid) oon ber U)ur3ei aus bis über bie fjälfte bes Schnabels

erftredrt, roäf)renb bie Spifce tiefes glän3enbes Sd)toar3 3cigt. Die Süfee

tragen basfelbe Ejerrlidje ©elb 3ur Sd;au, unb auef) um bas grofje feelen»

uolte fluge, roeld)es alle Regenpfeifer aus3eid)net, legt fid), roenigftens im

Srütjling, ein feiner gotbgeiber Ring, ber ben ©Ian3 bes Auges ungemein hebt.

Bei flüchtiger Beobachtung aus größerer (Entfernung oerrät fid) ber

Sanbregenpfeifer aber mehr burd) feine Stimme, als burd) feine äußere (Er»

fd)einung. Unter ben kleineren Arten feiner ©attung befitjt er bas klang»

oollfte unb 3ugleid) bas mobutationsfähigfte 0rgan. UTit pfeifenbem, auf*
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M. Stecket. Rassitteu, September iqot).

t^atsbanbregenpfeifer am tDaffer.

roärts gejogenem „tui" Iodten bie Dögel cinanbcr, roenn fie am Stranb eilig

umfyerrennen unb ifjrcr hieinen Beute nad)|tellen. flud) in ber lTad)t fjört

ber 5i|djer in ber cinfamen Ijütte ben roeittragenben Pfiff, ber in ber (Erregung

oft roiebertjolt roirb, bafo bas ©anje roie ein langfamer (Eriller er|d)eint;

bann fagt man, böfes IDetter i|t im flnjuge. 3ärtlid)e Stimmung, bel)aglid)e

Rufje, 5reu^e beim tDiebcrfefjen, liebenbes IDerben — jeber feelifdjen

Regung geben bie jtimmbegabten Dögel burd) befonbere £aute ben be»

rebteften flusbrudt.

Kat)le, gleidjmäfjige Sanbflädjen 3iel)t biefer Regenpfeifer jeber anbern

©egenb oor; jelbjt auf ber Reife mad)t er in ber Regel nur an fladjen

Fr.Litmeutn. Island, "Juli ie)oq. M. Behr. Werder {"OstseeJ. Juni 1909.

®olbrcgcnpfeifer unb atpcnjtranbtäufcr. tfalsbanbregenpfeifer.
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J'r- Htatkerley. Llamifgla , Mai iqoj.

fjalsbanbregcnpf cifcr am Heft.

fanbigen Slufi* ober Seeufern fjalf, unb 3ur Brutftätle erroäljlt er ficfj bic

alleröbeften, Döllig unfruchtbaren Sanbftridje ber Hüfte, bie fid> oft roeit

in bie See erftrccben, roäfjrcnb er bie angrcnjenbcn Rafenflädjen meibct, bie

non flufternfifdjern unb arbtifdjen Seefdjroalben, aber aud) non einem naljen

Derroanbten, bem Seeregenpfeifer gern beroofjnt roerben. Ijödjftens ift ifjm

bas ©ebiet bes Sanbtjafers an ber Düne roillfiommen ober fpärlidjes Scfjilf,

roofjl aud) ber Ranb irgenbeines bidjteren Bufdjes; am liebften aber brütet

er auf bem Rtufd)e[geröll bes Stranbcs, ja er fcfjeint bisroeilen mit 5 l*i&

kleine gcbleidjtc RTufdjeln ober tTtufd)elftücftd)en 3ufammen3utragen, bie bann

unmittelbar neben ben (Eiern liegen.
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J, Atkintcm. Ravntglass (Cumbtrland), Juni 190Q.

flus|d)lüpfent>e 3unge bts tfalsbanbregenpfeif ers.

3n bem feinen Sanb, oft [0 nal)c ber See, bafj eine größere Springflut

ober fyöfjercr EDellengang bas (Belege gefätjrbet, fdjarrt ber Doge! eine kleine

Dertiefung, roeldjc bie oier,. bisweilen aud) nur brei (Eier aufnimmt. Sie

jinb faft oon ber (Bröfee ber Rebf)ul)ncier, unb obwohl ifjre fdjmutjig gelbliche

(Brunbfarbc oon oiclen braunfdjwa^en unb mattafdjgrauen Siechen unb

Punkten bebecht wirb, fo Ijebt ficf) bas (Belege bod) meift jiemlid) auffällig

oon bem fjellen Sanbc ab. IDieniele (Eier bcs Sanbregenpfeifers mögen eine

Beute ber Raubmöwen unb Kräfjcn werben, bie ja befonbers 3ur (Ebbejeit

ben Stranb abfud)en, wo fie ftets eine reidjbefetjte (Eafcl finben! Rber aud)

bie Küjtenbewoljner nehmen bie kleinen wol)IJd)mechenben (Eier, unb manches

Dogelpärdjen wirb auf biefe EDeifc gejwungen, ein 3wcites Rial 3ur Brut

3U fdjreiten — wer weiß, ob ein gütiges (Befdjich bas neue (Belege oor

gleichem Derberben behütet! Die Sungen laufen, fobalb if)r Dunenkleibdjen

abgetrochnet ift, jofort unter Ceitung ber Riten baoon.

TTTit (Enbe fluguft beginnt bie Reife gen Süben; aber aud) im ©ktober

finb mandje IDanbercr nod) unterwegs. RTan Ijat keine (Eile unb raftet oft,

wo eine Sanbflädje winkt unb ber Spiegel eines (Bewäffers aufleudjtet. f)od)

aus ber £uft oom monbljellen Ijimmel fjerab tönen 3ur nädjtlidjen Stunbe

3arte pfeifenbe Stimmen — lebt wof)l; oiel (Blüch auf ber Reife!
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Briitcnbcr fjals ba nbrcgcnpf cifer.

Der britte im Bunbe ber kleinen Regenpfeifer ift ber Seeregenpfeifer.
(Er trägt eine anbere (Eouteur, fd)lid)tcr als fein fdjmucfcer Detter mit bem
breiten tieffcfjroarjen f)alsbanb, aber bod) aud) anfprecfjenb nnb fauber. Don
bem f)alsbanb feiner Derroanbten befitjt er gerabe nur ben Anfang, jeberfeits

einen [djroarjen S^ch oor bem ^lügclbug, unb oon ber breiten IDangcn«

3cid)nung ift iljm aud) roeiter nidjts geblieben als ein fdjmarer Augenftrid);

nur ben fdjroarjen 5^* auf bem Scfjeitel tjinter ber meinen Stirn befitjt er

gleid) feinen Dettern. Diefe flbjeidjen trägt aber nur bas tjod)3eitskleib

im 5 rüt)ling; im IDinter [inb bie be3eid)neten Stellen oiel weniger auffaltcnb

gefärbt, getblid) graubraun, äfjnlid) bem Rücken. Sd)roar3 finb Schnabel

unb Stegen in jeber 3af)res3eit, ein djaraktcriftifdjes Kenn3eicf)en biefer Art.

Der Seeregenpfeifer trägt feinen Hamen mit Redjt; benn obgteid)

er rootjl ausnatjmsrocife aud) einmal im Binnentanb brütenb angetroffen

roirb, 3. B. am Heufiebler See in Ungarn, fo fdjeint er im allgemeinen nod)

mel)r an ben Stranb bes RTeeres gebunben 3U fein, als bie anbern Arten.

Auf allen friefifdjen 3nfeln ift ber Seeregenpfeifer ober Stranbpfeifer eine

bekannte (Erfdjcinung. tDo fid) bie rocifjlcudjtenbcn IHufcbelbänkc 3iDifcben

bem feudjten Sanbftranb unb ber Dünenkette f)iri3ief)en, rnirb man im ITTai

ober 3uni feine Brutftätte mit ben brei bunkel getüpfelten (Eierdjcn finben,
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SUenhuiicn. Ttxtl, Juni H)»S

Seeregenpfeifer, brüten!).

ebenjo am Dünenfuf} ober «Ifang 3roifd)en ben Büfcffen bes Stranbfjafers.

Sdjon in ber 3weitcn lTtär3f)älfte erfdfeint er, wenn raulfe Stürme nodf an

ber (Eagesorbnung finb, unb bis (Enbe September roeilt er in feiner nörb«

lidfen ffeimat, ja einige 3ief)en erft Anfang Oktober gen Süben. Irotfbem

meibet ber Seeregenpfeifer bie afl3U nörblidfcn (Bebietc (Europas unb Aficns,

bie ber ffalsbanbregcnpfeifer bcoor3ugt, mit bem er wolfl auf ben 3nfeln

Sd)leswig--ffoIftcins unb aueff noch etroas weiter im Horben 3ufammen brütet,

bem er aber gan3 Hortoegen, Scfjweben, mit Ausnahme bes füblidfften (Eeils,

Jinnfanb, Horbrufjlanb unb bas nörblidfe Afien allein überläfet.

Auf ben EDatten unb Aujfcnweiben, wie auf ben hallen Stranbflädien

fudjt bas Dögcldjcn feine Haftung. (Es fjat melfr EDeife in feinem jeiben«

weidjen (Seficbcr, als bie anbern Arten, woran cs bei guter Beleudftung

leicfft 311 erhennen ift. Unter ben (battungsoerwanbten ift es oieIleid)t bie

beweglidffte, unruljigftc Art, namcntlidi wenn bie Sonne 3ur Rüftc gegangen

ift unb bie erften Schleier ber Dämmerung See unb Stranb bedien. 3n -einem

Snge rennen bie biinnen fd)war3en Stänbcrdfen gerablinig über weite Strecken

bafjin. Dann madjen fie einen Augenblick tjalt
;
ber Sdjnabel nimmt etwas
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/*. Kvtenius. „DumdreV , Gellivare (Schwede»), Juni 1909.

(Belege öes Iftor in eltregenpf etf ers.

Dom Boben, ober bas Jigürdjen breßt |id) ein roenig 3ur Seite. Das große

Auge [ießert, unb ßurtig geßt’s roeiter — ein Scßnelläufer, roie es in unfrer

Dogclroelt kaum einen 3roeiten gibt. Aber gute 5ußgänger finb geroößnlicß

nur mittelmäßige 51'egcr unb umgekehrt. Die Regenpfeifer [trafen biefen

Saß Ciigen, unb gerabe ber Seeregenpfeifer ift im 5I*c9cn oiellcirfjt ber

gcroanbteftc. Pfcilfdjnell tragen ißn feine [icfjelförmigcn Stßroingen mcift

niebrig über bie Sanbflädjen ober ben RTceresfpiegcl baßin, unb fofort faßt

er roieber pofto auf bem piäßdjen, bas er fid) 3um Ricberlaffen erfießt. Das
qucckfilberne IDefen fprießt fitß aueß in bem Pfeifen unb (Trillern aus, roomit

bas Döglein all fein (Tun begleitet. 3roar ift bie Stimme nitßt fo roeittönenb, roie

bie bcs Sanbregcupfcifers, (onbern oiel fcßroäcßer unb fanfter, aber am (Tag

roie in ber Dämmerung unb in ber tladjt, beim Sißcn, beim Rennen, beim

Sliegen: immer ein angeneßmer Pfiff ober ein feßroirrenber (Triller.

Stattlicßer in ber 5'g ur ift ber (Bolbregcnpfeifer, reießließ [0 groß

roie eine fltiftclbroffcl, in Tjaltung unb (Tracßt ber feßönfte ber gan3en CBefell»
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RostMint. „Duttdref, Gtllirnrc (SchavJen), Juni i9°9-

Brütenöcr IHorinclIrcgcnpf cif er.

fdjaft. Den jd)wär3lid)en ©berkörper bcbeckcn oon ber Stirn an bis 3U

ber äuföcrjten Sdjroanjjpi^e unb ben (Enbcn ber Schwingen kleine grüngelbe

ober golbgclbe 5Iedrcn oon feibigem ©lan3e, ein köftlidjer ItTantel aus fein

gewirktem Brokat. Die Unterfeite, bie bei ben oorigen Arten weifj Ieu<f)tet,

ift t)ier in tiefes Sd)toar3 getauft, ebenfo bas (Beficfyt bis 3ur fjöbc ber

Augen. 3wi(d)en bem ffiolbmantel unb bem bunkeln Unterkleib t)ebt fiü)

aber aufs effektoollfte ein breiter weiter Saum ab
,

ber befonbers am

tjalfe red)t beutlid] tjeroortritt, aud) am Kopfe, wo er bie fdjwar3e ©efidits»
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fr. HcatherUy.

Dögcl II.

I.lanilrgla (X- H'nfrsJ, Mut

(Bolbrcgcnpfeifcr, 311m rie|t gcf|enb, unb brütenb.
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maske non bem golbgetupften Scheitel roirRungsooll abfcfet. 3m tyrbj -

bleib ijt bie Unterfeite roeife roie bei ben anbern Arten.

Audi ber (Boibregenpfeifer ijt ein norbijd)cr Dogel, ber 3tDifdjen oempoiQ^-

Rreis unb etroa bem 53. (Brab n. Br. jeine EDol)nftätte aufjd)Iägt. n s

ijt er jeijr fyäufig, besgleid)cn auf ben jdiottijd)en ITlooren, auf
en

(

c
.

3njelgruppcn bis 3U ben Saröern, in SRanbinaoien, $inntanb, noröruB
!
a"

unb gegen ©jten bis 3um 3enijjei. Den oft- unb norbfriejijd)en 3njcln T«VJ

er als Brutoogel; bagegen beherbergen it)n einige iocjtfricjijd)e 3nfeln, l
crT1

manche fSeibejtrcchcn unb Bloore ^ollanbs, ©Ibenburgs unb Sd)lesmtgs mie

bie tunbraälinlid)en F)od)moore ber (Djtjeeprooi^cn ;
bod) ijt ber jdjönc Uoge

aus mancher (Begenb infolge ber ooriDärtsbringenben Kultur in bem legte

falben 3af)rl)unbert gcrmcRen. 3at)lrcid}er trifft man iRn auf bem fjerbjt3uge

an, tno er auf ben Aufeenroeiben unb im IDatt, aber and) auf ben Binnen»

roiejeu unb Äckern, manchmal in größerer An3al)l, meijt jebod) in kleineren

(Trupps, umRcrläuft unb eifrigjt nad) UaRrung judjt. Bis nad) bem ju •

lidiftcn Afrika unb nad) 3nbien bcRnt er jeine UMnterreije aus.
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A’. Kearlott. If 'rstmorlami iSoq.

3unge (Bolöregenpf eifer.

Das mit nier iibcrrafdjcnb großen (Eiern belegte Heft — bic (Eier finb

größer als bic bcs Kiebitj — i[t fefjr fdjroer 3 U finben; es ift eine 3toifd)en

(Beftrüpp, ITtoos ober bürrem Rafen ausgeprägte Dertiefung. Daju tragen

bie fcfjönen ftreifelförmigcn (Eier auf ber reinen 3fabeilfarbe ihres (Brunbcs

eine Wenge tiefbrauner 5ledten, ba& fic roie marmoriert erfdjeinen unb Ijerr*

lid) mit bem 5ar&en9cro irr ber Jltoosmoräfte (jarmonieren. flud) oerrät

ber brütenbe Dogel bem Störenfrieb nidjt Ieid)t bas (Belege. (Er ftefjt auf,

läuft bem (Einbringling ein Stürftdjen entgegen, ftö&t [einen flötenartigen

Pfiff aus, rennt roeiter, [teilt fid) auf eine (Erbfdjolle, oon ido er ben unge*

betenen (Ba[t mit feinen grofjen Rügen fijiert, ober er fliegt niebrig über

bem Boben nad) einem anbern piatj, immer beftrebt, fid) 00m lieft 3 U ent*

fernen unb ben lllcnfdjen irre3 ufiil)rcn.

Der ITTorinellregenpfeifer, gleichfalls ein nörblidjer Dogel, ber

im fd)otti[d)en tfodjlanb, in llormegen bis 3um llorbhap hinauf, in £app=

lanb unb ffinnlanb, ebenfo im nörblid)cn flfien brütet, ftommt für Dculfd)*

lanb im allgemeinen nur als Durd)3ugsDogel in Betracht. Dod) f)at man, 9nn3

im (Begenfat) 3U ben üerroanbten, [eine Brutplätje aud) in ben f)od)moorcn

bes Ricfcngcbirgcs angetroffen, 3 uletjt bei ber IDicfenbaube, 1400 bis 1500

IRcter über bem RTeere. (Er ift aber aud) h<er in lebten Diertcljahr»
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fjunbert äufjer[t [eiten geroorben, fjeute oiellcidjt fdjon Derfdjrounben. Der

am[eIgrofje Dogel trägt ein erbbraunes Kleib; aber bas 5™I)jaI)rsgeroanb

ift bod) [d)ön: bie ganje Untcrbruft tnirb oon lebhaftem (Ockergelb bebecfet,

bas in ber mitte ein tieffd)toar3es 5 e^ einfdjliefjt ; ben Ifals aber [cfjmücfct

ein [djmales, 3icrlid)es Banb oon meiner 5arf>e« bas f«fjroar3 eingefaßt ift.

ffiolbrcgcnpfcifer.
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Der Crappe.

Don 5r
't5

Biet).

€igentlicf} finb fie ja Derwanbte, ber graoitätifd)e Ijcrr ®etjeimrat

Kranid) in feiner ftcifleinenen ®alanterie unb ber aufgebonnerte Proben*
bauer (Erapp. Don ber (Drbnung ber Sumpfuögel unb ber Unterorbnung

ber £aufuögel finb fie (naef) Scfjmicbcfinerfjt) beibc. Aber Dettern finb oft

reefjt oerfchicben. Der Jjerr Kranich trägt feine fjalsbraufc prächtig auf»

geftellt wie ein Spifeenjabot, unb bie fd)öngefd)roungenen $ebern bes Stores

geben feiner langlebigen ®cftalt etwas unfagbar ®efpreijtes, etwa wie

ber wagredjt getragene Kattalierbegen bem Rodifdjofee eines E>ofmarfd)aIIes.

Unter feiner Kranichgattin barf man fid) freilich beine ®j3ellen3 in langer

Kurfchleppe Dorftellen, fonbern höchflens bie bürrftetygc ®näbige im Un=

fd)ulbsboftüm. Aber fie uergifet nie, wie unenblid) weit ber gefellfd)aftlid)e

Abftanb 3roifchcn ihr unb ber Bafe (Erappgans ift.

Itun ja, bie ift oon herberer Art! Aber fie hat eine glatte unb Dolle

Bruft, grofee bluge Augen unb einen UTantel uon roftfarbigem ®runbe mit

wellenförmigen fcf)tDar3en (Querftreifen, ber fi«f> in ber feinften ®efell[d)aft

fchen laffen bann. 3m übrigen foll bie Kranichin fid) bod) nur nicht fo

haben unb nicht fo erhaben biinben ! IDoher ftammt benn fie ? Doch aud)

aus bem 5igeunerlanbe, fo gut u>ie bie ICrappen ! fjier oor ben ®oren uon

Berlin roill fie bas natürlich nicht gelten laffen unb brüftet fi«h, bafe ifer ®e»

fd)led)t fdjon oor bem Bären in ber ITTarb geroefen fei. Utit ifjrer Stimme

foll fie bod) aud) nur nid)t fo laut prafelen morgens unb abenbs! Sic hält

fid) mohl für ein IDeltwunber oon Künftlerin? Sie, bie tErappgans f)fl t

überhaupt gar beine Stimme; aber wenn fie eine hätte, fo märe bie bod)

taufenbmal fdjöner, als bie ber Kranid)in! Überhaupt bas langweilige

ffiefd)rei oon ben Beiben ! (Er mit feinem „Krofe bruf) !" unb fie mit iferem

heiferen „Krüh bürr !" Ulan meint immer, bafe fie ben Regen berbeirufen,

biefe alten 3ammerfeelcn ! 3feren UTann, ben ®rofetrapp, [ollen fie nur 3U=

frieben laffen ! 5um Profeen gehört bas nötige 3cug. Unb bafe ber ®rofe»

trapp in feinem t)od)3eitsftaate ber anfel)nlid)fte ift, bann bod) ber bümmfte

Kranid) nicht beftreiten! IDorauf bilben benn bie fid) fo oiel ein? Auf ihre

bünnen IDaben unb }d)malen $üfec? Ra, ja, ein bifedjen plump unb biofeig

finö bie Beine oom ®rofetrapp ja geraten unb bie 5 ef)en finb bich unb bur3;

bie groben IDaben öarauf finb aud) nidjt fd)ön. Die ®elenbe finb gerabe3u

blobig. Aber bafür ftefet er aud) wie ein gan3er Kerl unb ftel3t nicht wie
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IV. Farven.
Xear Mildenkall (Suffalk). Juli 19°3-

(Belege Bes (trappen.

ein alberner 3ierbengel non lEanjmeijter burd) ben Salat ! Unb über-

haupt _ .

.

ITIit unnahbarer IDürbe ijt bas Kranid)paar baoongejd)ntten. Je?

hebt jid) ber protjen=iErapp jchmerfällig auf, gibt fid) einen kräftigen Hu

unb ftreidjt in fdjiDerem Singe ab. Das fietjt freilich nidjt jo Dornef)tn aus,

toie ber anmutige Slug ber jd)lanben Kraniche. Aber es frfjafft ! Die bumme

Krähe, bie non bem ©rappen überholt roirb, rounbert fid) orbenthd), wie

ber jo jdjnell oorroärts kommt. Aber baju hat er ja jeine geroölbten Sdjnnngen

mit ben jtarh gebogenen Schäften an ben großen SdjiDungfebern ! So !Pin .*
’

bürr toie ber Kranich bann er fid) freilich mit feinen 18 Kilo ®eu)id)t nid)

machen, roenn er Jjals unb Beine aud) nod) jo jehr reckt unb [treckt. Der

jd)roere Rumpf bleibt immer etroas unter ber Singlinie. Aber, roenn er

über ocrbäd)tige ©egenb kommt, Bäume, ©ebüfd) ober roohl gor Käufer,

jo bringen ihn jeine jtarken Schwingen jdjnell in bie t)öl)e; unb ift er crjtma

oben, jo fällt er aud) nidjt toie ber Kranich gleich lieber ein, jonbern bringt

ein tüdjtiges Stück £anb unter jid) roeg. Unb ehe er rnicber niebcrgct)t.
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^ Farrtn. ihetfoni (Xor/olk), Afiril jgoö.

Urappfjafjn.

prüft er forgfältig mit feinen [cfjarfen Blicken, ob aud) ringsum bie £uft

rein iff. IDo er einen ©raben, eine fjecke ober irgenbeine anbcrc Deckung

für feinen cin3igen 5cinö, ben oerroünfd)ten 3ägcr, fiel)t, ba bieibt er fort.

Überfidjtlid; mufe bas roeite Selb ober IDiefengelänbe fein, roo er fid) rool)I

unb fidjer füllen foll. Dort angenommen, ftreid)t er aud) erft in roeitem

Bogen fyerum unb läjjt fid) bann mit einem berben Plumps 3U Bobcn fallen,

als roollte er fagen: „fls fütjft mi rooll?" Die ©ans fjinter ifjm brein.

Dann aber redten beibe nochmals bie fjälfe unb äugen unoenoanbt bas

ab, ob keine Dcränberung fidjtbar fei. Bebäd)tig, fdjlau, fdjeu ift er geblieben,

aud) l)icr im IDcidjbilbe ber Rcidjsfjauptftabt, beren Sdjeinkreis auf tlTcilcm

roeite l)in feinen Sdjlafplatj in ber bunkelften Hadjt nod) ein roenig erhellt.

Die beftc Derteibigung bleibt für if)n bie IDafjl eines Stanbortes, bem kein

5einb fid) unerkannt ober gar Ijeimlid) unb in Deckung nat)en kann. 3n

ben ©etreibebreiten ber Hcumark, roie auf ben un3ugänglid)en Seggc^IDiefcn

bcs ITauencr ©cufelsludjes, aus benen er fjodjaufgerecfct gcrabe mit bem

unfdjeinbaren grauen Kopfe l)crausragt, füljlt er fid) fidjer. Dod) ebenfo
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gern ruf)t er, glatt an ben grauen Boben gebrückt, auf ben Ackcrbracßen,

auf bencn 3ur ITTauferjeit feine fcßönen ringsum 3U finben finb.

EDacßfam adjtet er aud) bort febes in weiter 5«rne fid) näßernben Seinbes,

unb ben liftigen 3äger, ber ißn unter Benußung einer ©rabcnbeckung be*

fcßleicßcn will, befcßämt er burd) feine Dorficßt.

Bas gcringfte mißtrauen oeranlaßt ißn 3um Abftreicßen, unb ber Slug

über weite Strecken fcßeint bem fcßwcren Kerle [0 Diel £u[t unb Sreuä e 3U

bereiten, wie ben leicßtejten unb ausbauernbjten Korfaren bes £uftmeeres.

3nmitten fruchtbarer ©efilbe i|t er ein Soßn ber nüchternen Steppe geblieben,

beffen unermeßliches Heid) bie (Ebene ijt. Keine Ahnung unb jtürmifeße

Setjnfudjt führt ißn im fjerbjte über bas blaue UTeer 3um fernen Süben.

Solange ber märhijeße Raps ober EDinterroggen ißn nätjrt, ijt er 3ufriebcn.

Aber, wenn Sdjnee ober Bladrfroft ißm jebe lebenbe Kaßrung unb Pflanjen*

weibc oerjperren, fdjroingt er fid) auf, überfliegt bie Karpathen unb heßrt

tags barauf auf ber ungarijdjen pußta ein ober in ben kerfenreießen Auen

ber Donau unb ©heiß. Als ein llomabe unter Homaben lebt er in ben

Ranbjteppen bes Kaukafus, in ben (Ebenen Syriens, bei ben bonifeßen Kofahen

unb bei ben f)irten ber Bobrubjcfja. Bort ift ber Abler fein $einb, befjen

Sdjatten aud) iljn troß feiner ©röße unb Körperkraft mit Schrecken unb ©nt*

jeßen erfüllt, fjüdjfe, IHarber unb Scßakale bejcßleicßen ißn unter IDinb

3ur Hadjt. Unb ber mit IDirbelfdjncc plößlicß einjeßenbe Steppenfturm 3wingt

il)n oft 3U toeiter EDanberung gen Süben. 3n Beutfd)lanb aber, insbefonbere

in IHcchlenburg, Branbenburg, Anwalt unb Sad)fen l)at er unter Bauern

aus Bequemlichkeit fid) an ben regelmäßigen Befud) ber Selber g«n>öl)nt,

bie er oon alters her kennt unb nid)t oßne ITot mit benen bes Sübens Der*

taufdjt. Aber als ©jtelbier liebt er bas Brüten bes mittags über roogenöen

flßrenbreitcn, bie (EllenbogcnfreiEjeit ber Brachen, auf benen er ben tBinb,

ber nadjmittags meßen wirb, jcßon morgens roittert, bie frohftimmenbe IDeite

ber großen U)iefen3üge unb tjaoellucße. Bort fteßt er, halb Bauer halb

©beimann, in jattem Behagen als ein gan3er Kerl felber für fid) ein, alle3cit

auf feiner fjut gegen großftäbtifeße Sd)lid)c unb ©rrungenfcßaften ber nemöfen

Ueu3eit mit ihren fdjarfen Seuerpüftern, gegen bie 3uleßt ber weitefte Abftanb

nid)t mehr jeßüßt. Don ben Berlinern tjat er gerabe genug ! Aber fcßlieB'

lid) lad)t er über ihre „alten Sicken". EDenn er einen kommen fießt, ber fid)

bie faujtbickcn Boppelaugcn auf bie Uafe hält unb bann, fobalb er it)n

im ©rafc entbcckt hat, 3ufammen3uckt unb gebückt 3U bem näcßften ©raben

krieeßt, in ber Hoffnung ißn in biefem befd)leid)en 3U können, fo wanbert er

beßaglicß hinter bie näcßfte Bobenfalte unb ftreießt ungefeßen bort ab, um
ben Berliner nießt in ber Srmibe bes Anbirfcßcns 3U ftören, bie bod) aud)

was Scßönes ift. Bas alte Botcnroeib, bas oon Seggeborf burd) bas große

£ud) nad) Hauen geßt, kennt er gan3 genau; bem weießt er nidjt aus. Aber
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M. DuHaut. Spanische Mariswas.

Irappljafin.

jeben anbern IDeiberrocfcträger, bcr bicfes IDeges kommt, muftert er auf

©fenbsroeite. Unb efje ber oerkleibete Scfjlaukopf ifjn gefefjen bat, fdjmingt

er fitf; auf unb ftreidjt baoon — fefjt 3fjr bort im flbenbfonnenfdjeine fein

3auberl)aft beleuchtetes ©efieber prunken? „flbjef), Ijerr ITTeqer, jriefjen

Se Berlin
!"

manchesmal fjat ^err ITTeijcr es auch mit ffiaftroirt Babes Kut) oer»

fuefjt. Die 5linte oerfteckt Fjaltenb führte er bie alte Cicfe im Bogen an

ben Stanb ber ©rappen tjeran, fo bafj er felbft immer uon ber Kuf) gebeckt

blieb. Die ©rappen Ratten, fobalb biefe Dorftellung begann, burd)fd)aut,

baf) bie Poffe ihnen galt. Unruhig fcfjritten fie auf unb nieber, reckten bie

t?älfe unb ftarrten auf ben hoinifcfjen Bauer. 5°r eenen 3rofjftäbter jar

nicfjt iebel !" meinte ber alte ©rappfjengft. Aber ais ber „Bauer" flnftalt

machte, fein Schiefjeifcn tjeruorjuijolen, fcfjroang fief) bie gan3e ©efelifdjaft

auf. „Hbjefj, tjerr UTcper, frieren Se Berlin
!"
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(Ein anberes Rial oerfudjte ber 3agbpäd)ter ben trappen « ber

jaat bamit an3
ukommen, baß et ben iTliftroagen oom Uachbar elbe

Deckung benutze. Biefen EDagen Ratten fie \a ben gan3
en Dorm,tt°9 ub"

auf mäßige (Entfernung gut ausgcßalten. Aber als nachmittags

ben oicr Räbern bes mit frifcf)buftenber £abung ankommenben Wagens

3
roei Beine jid)tbar mürben, 3ogen fie £eine. „Abtei), fferr RTeqer, lneßer

SC B
So "ift er nun einmal, biefer bickköpfige, mißtraute unb fd)Iaue

märkijdje Strauß

!

3n einem fcßönen, abenbs oon 3auberßaftem
£id)te bcftraßlten (Barten

mit prunkenben {fallen unb glän3enben, Don bunkeln Baumgruppen -

jdjatteten Seen f)ält ber König ber (Eiere fjof, ber ftol3e,
oon

]J
roar39r““e

J
IHäbne ummallte Hobel mit bem kühnen Blicke unb bem gutmutigen (Bro

im ernften Antliße. Um ißn oerfammelt bte (Broßen ber Krone, Sei

£iebben ber geftreifte tfcr3og (Eiger, Seine Crlaucßt ber gefleckte leoparö

ber Rauhgraf peß unb ber Strauchritter IDolf. Ber (Eisbar als Abmir

bes norbijcßen IReeres grüßt aus oergittertem Palafte ben britifd)cn see-

tönen. An langge|d)roän3ten {fofnarren ift kein IRangel, man l|at |te nor-

id)tshalber in hohen Käfigen cingefperrt. Bas biplomatifche Korps I

glän3enb pertreten bur«h Reinekes meitoer3meigte Sippe, bie I)°he 3™a "}

Sperrt am (Eeicße ber Pelikane 3ur feftgefeßten Börfenftunbe cllenroeit bie

gierigen 5*ef3®erk3euge auf- ur*b bie kleinen Jobber löffeln 'm (Entenpfut)

nad) Abfall h«um, ber auch fatt macht. Am großen See fteßn 101*9«

$lamingos auf einem Beine, glücklich im Beroußtfein bes ein3igar
igei

Schi*, mit bem fie ißrcn Ifals 3u ringeln oerfteßn. Bunte Papageie

jpredjen als Dertreter ber ältejten pfjilojopfyie unbejtrittene IDatjrpeiten aus.

Unb bie ßoßc Bürokratie ift, in gebüßrenbem Abftanbe oon ber fchillern en

fjofgefellfcßaft, naße3u oollftänbig oerfammelt. Seine (Ej3ellcn3
ber qer

Staatsminifter IRarabu trägt bas flache tfaupt forgenooll 3
roifdien en

hohen Schultern, bie im Kragen bes geftickten Seibenfrackes faß oerfm e

Störcße oerjcßiebenjter Rangftufe ftcl3en in roafcßecßtem, roenn auch 3
umei en

etroas angejcßmußtem, Scßroar3roeißrot burcß bie bemokratifcßen Sümpfe uni

über bie grünen Seßmuckrafcn oor ben Käfigen ber Dornehmen. 3ungfern-

kranicß unb Rlöncßskranich ocrkörpern EDiffenf djaft unb Künftc, unb ber

(Behcimrat (Braukranich fütjlt fid) als RTann, ber alles roeiß unb iiberqaup

gar nicht oerfteßt, roie man fo etroas nid)t roiffcn kann!

Audi tfans (Erapp ßat man roieberßott in biefe glän3enbc unb erleuchtete

(Befcllfcßüft 3u 3ießen oerfucßt. Aber es roirb nichts (Befcßcites baraus.

man itjn alt, jo ift gar nichts mit ißm an3ufangen unb er ftößt fid) am
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(Bitter ben bidten Sefeäbel ein. Unö greift man ifen jung im Hefte, fo ift

er 311m Sreffen 3U bumm ! (Er oerlangt roomögtid) einen gan3en (Barten für
fid) allein, roo bocfj ber (Ruabratmeter eine Stange (Bolb boftet! Unb roollte

man it)n frei feerumlaufen taffen, fo mürbe er in feiner (Eölpelfeaftigheit

[0 oiel Scfeaben anriefeten, bafe er aus bcn Pol^eiftrafen niefet feerausftäme.
flud; rocnn man (Erappeneier oon (Erutfecnnen ausbrüten liefe, ift niefets

baraus geroorben; bie Jungen finb meiftens fd)on oerenbet, cfee fie nocfe

bas Dauncnhleib mit 5cb*rn bebedtt featten.

ITTan tut am beftcn, biefe fjansfapfe bort 3U taffen, roo fie finb. (Es

(ofent niefet, fie in gebilbete ©efellfefeaft 3U bringen. Übrigens ift bie (Trapp»

gans burefeaus ber gleichen IReinung. flls ifere Bafe, bie 5rau ©efeeimrat
Kranicf), ifer einmal bie jreuben bes glan3enben Cebens am ^ofe bes Königs
Hobel fefeilberte, meinte bie (Erappgans bicfrbröbifrf)

:

„De tjaofen, be opp fien Hüften fitt,

be bann roofel ftreifen un feferiegen;

bod) opp ’en Klodtentorm be tjaofen

be mött fid) brein un feferoiegen!"

Die Srau ©efeeimrat Kranid) brefetc ber ungebilbeten ©ans mit Dornefemer

ffieringfefeäfeung bcn Rüdten 3U unb feat feitbem nie roicber ein H>ort mit

ifer gefprod)en.

„£7u»feu=feu=feu !" Iadjte t)ans (Trapp, inbem er fid) raufdjenb aufputerte.

Der 5rüf)Iing ift ba ! Die Dogelbruft roeife bie IDonne, bie er braefete,

hauin 311 faffen. fjier braufeen auf bem grofeen Rapsfd)Iage oon £ütten=

feagen jubelt bie £erdje es oom tjimmel fjerunter, unb oom IDafferIod)e t)er

fdjallt bas £iebcslieb ftöfenenber Unken, bas (Ruaben ber ©rasfröfefee unb

bas „Halt=natt=natt" bes kleinften oon allen, ber ben meiften Spektakel

mad)t, bes £aubfrofd)es, in ben fonnig I)erauf3iel)enben Jrüfemorgen feinein.

IDaefeteln unb Rebfeüfener feaben Iängft iferen Bunb geftfeloffen. Der 5afnnen»
goebel bann auefe oor ©lücb unb überglück ben Scfenabel niefet mefer fealten

unb Iäfet fid) am ffirabenranbe bie Sonne auf bas ftfeillernbe oom (Eau

fcud)te fjod)3citsgeroanb fefeeinen. Der gelbe R)ipp[tart am Pfufel unb ber

Steinfefemäfeer am Dorn, alle, alle feaben fie nur bie eine (Empfinbung: 0

IHorgenluft, 0 £iebesglüeft ! Hun roirb nad) allen Plackereien, bie bas breebige

Scfeladtcrroetter im HIär3 gebraefet feattc, bas £eben roieber nett ! Der

5rüfeling ift ba

!

(Eines fcfeönen HTorgens roaren auefe bie (Trappen roieber ba, bie im

Sübcn biefes Jafer länger oerroeilt featten, als fonft, roeit fie bem IDetter

niefet trauten unb Sübroeftroinbc 3ur Reife naefe IRccblcnburg abroarten
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O. Grabkant.

törofctrappe, bal3ent>.

YorkMrt (EngUndJ, Juni 1909.

tDoIltcn. Auf bem großen Rapsjdjlage, ben |ie ja nocf) oom f)erbfte h«

bannten, fanben jie alles in ©rbnung. Die Steinhaufen lagen, roie |ic

immer gelegen hatten. Don bem Dornrähmel an ber Sd)laggrcn3e blieben

jie ja felbftDerftänblid) roeit ab. Am liebften jtanben fie unter IDinb m

einer flachen Senkung bes S^bes. Dajj aud) bort auf bem (Brunbe ber

IRulbe ein Steinhaufen lag, [törte fie um fo weniger, als ber Raps bis

bicf)t an bie Steine roud)s. Ab unb 3U fudjten fie aud) ben Roggenld)lag

uon mu(30to auf ober ben Dobbertiner Raps. So oft ber junge Iferr oon

Süttenhagen jie borthin jtreid)cn jah, ging er in bie Rapsmulbe, (teilte bort

nad) ben plumpejten Säh^tcn bie (Einfallplätje ber beiben jtarken Irapp-

hengjte fejt, bie er jdjon lange kannte, unb fd)öpfte bann aus bem unter

bem Steinhaufen oerborgenen £od)e Sdjnecrcjte unb Sdjme^roajfer l)eral
^

s -

Dann trug er ein Bünbel trocknes fjeu hinein unb oerjtopfte ben jdjmalcn (Ein-

gang reicher mit bem Bunbc alten fauligen Strohes, fo bah ^ e 'ne Dcränbcrung

3U bemerken roar. (Ebcnjo brachte er 3roei anbere £öd)er in (Drbnung, btt

er auf bem Rapsjd)lagc [dion oor ber fjcrbftbcftellung angebracht, mit

Brettern eingebedit unb bann roieber mit Steinen bepackt ha^c - ^ rcI

läge jpäter (teilte er in Abroejenhcit ber (trappen feft, bah biefe bie ITtulbe

roieber angenommen hatten. Am nädjftcn IRorgen, eine Stunbe oor RTorgen-

grauen (i%t er nun, eine Decke um bie Knie gefd)lagcn, in (einem Der(tcck, aus
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O, Gra&kam. Yorkskir* (England) , Juni iqoq.

(Br ofetrappen. (Ein ^aljn mit 3roci Rennen.

bem nur einige fauftgrohe £öcf)er if)m Öen flusfdjuh narff allen Seiten l)in

geftatten.

liefe Stille ringsum. Die (Trappen fdjlafen roofjl nocf) auf öer großen

Brache Don ITTuIjouj, wo fie allabenblid) in öer Dämmerung einjufatten

pftegen, um 3U übernachten. Dor (Tau unb (Tage kommen fie oon bort tjer»

geftricfjen. fllfo mufe man ihnen [d)on in ber Dunkelheit 3uoorkommcn, wie

bem $pielhal)ne unb bem 5eiftt>irfcf)c aud). £i[t gegen £i[t!

Bimm, bemm ! 3m Dorfe fdjlägt bie (Turmuhr. Bimm, bemm ! Dier

Uhr! Balb muh bas Srühlidjt firf) im ©ften melben; in biefer ITTulbc ift

freilich kein Schein 3U fehen. Aber bie £eroark jubelt ihm entgegen, bie

bort 00m Kamme ber BobcnrocIIe jetjt tirilicrenb fiefj erhebt. Unb ber

Kranid) weit brüben am IBut3ower UMbe trompetet ben IDeckruf: t}abt

3hr benn nod) nid)t lang genug gefdjlafen? Da reitet es h«r burd) bie

£uft in roilbem Saufen. IDui, roui, roui! faufen unb 3ifdjen bie runben

Schwingen
!

Herrgott, bas ift ja rooht eine gan3c Sd)toabron ! TDul-wuU»

wulll . . . gerabe über bas 3ägerner)tcch faufen fie hinweg. Dort fällt eine

ein, brüben eine anbere. ®ben auf bem ITlulbenkamme putert fid) fdjon

ein l)af)n gan3 weih auf. Da, f)or(f) : wup — wrupp — wrrrupp! Buff!

Da ftcht ber I)aupthengft ! 3n ooller fjöhe recht er fid) auf, oom Schnabel

bis 3um Stofjenbe fidjerlid) länger als einen Bieter; bie Spannung ber
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5itti©e mafj, als er ankam, root)l ©re 3toei unb einoiertel ITTeter. Oie

ein ©renabier Jtet}t er ba, hein ©lieb rüljrt er. Dann roirb er oertraut,

rupft roie in 3erftreuung ein paar Blätter Raps, unb bann auf einmal

mad)t er fi© roe© über unb über, ©s ift, als ob ein Bauernroeib, um bas

©elbbraunfeibene gegen Regen 3U (©üfcen, ein ganjes Rubel roeifjer Roche

über ben Kopf nimmt.
. .

flllmätjlid) roirb es fjeller. 3 efct bann man ©n in feiner brolligen

Stellung fefjen. fjerr bes Cebens, roie tjat er fi© aufgcputert! Den bloß

roeit ausgefä©ert, fo bajj ber Unterftof} mit ben aufgcbauf©ten DeAfebern,

ben Unterfebern ber Sd)roingen unb ben flaumigen ^ofen ©m Ijinten roie

ein einiger roeifjroallenber 5eberballen mo9 ti bie SAroingcn roeit aus^

gefpreyt, fo bafe fie mit iljrcn braunen ©elenken ben Boben berühren unb

bie Spieen fidj auf bem RiiAen kremen; ben Kopf roeit auf ben RüAen

3urüAgeIegt, fo bafj bie S©roingen ©n non Ijinten unb bie tounberf©ön

mattgrauen unb golbbraunen S©ultcrfebern ©n oon ber Seite beAen . fo

(©reitet er behäbig fto(3 auf unb nieber, läfet feinen f©önen hoppelten 5cber=

bart in 3ittcrnber ©rregung jpielen, roenbet unb brefjt in proßiger l'Oiajtig»

tuerei alle $ebern na© oben unb oorn, um halb ©ren rofafarbenen ©runb=

ton bur© bas 3artc EDeife bur©j©immern 3U laffen, halb roieber bas köitli©e

Silbergrau ober f©roar3mattierte flltgolb ber DeAfebern bariiber 3U roerfen.

Unb (©liefjli© bläf)t er feinen KcfjIfaA auf, biefen S©allfang, ber ber

ot)nel)in ni©t lauten Stimme einen fo feltfam oerljaltcnen f>ol)lton gibt,

bafj fie nur in allernä©(ter Räfje oernommen roerben bann, ©s klingt roie

ein bunklcs ,,rou©uf)©uf)=roul)©ut) !" unb roirb faft übertönt oon bem

Rauf©en bes prunkenben ©efiebers unb bem S©leifcn ber gegeneinanber

gcjträubtcn S©roungfebern.

Ra© kur3em Bal3tan3e ri©tet er fi© roieber auf unb piAt einen Riiffeb

käfer 00m Rapsblatte unb einen blanken Kiefelftcin 00m Boben auf. ©ben

roiil ber 3äger bie Bii©je auf ©n ri©ten, ba bas £i©t jefct 3ur Rot t)'n =

rei©t, um Korn unb Kimme 3ufammen3ubringen. Da ftol3iert ber Rite mit

fy)©crt)obenem Raupte auf einen Rebenbutjler tos unb, etje ber S©ütje ihn

mit bem Korn anfaffen kann, ift er fjinter ber Bobenroelle oerf©rounben, um

bort einen ©cgner ab3ukämpfen.

Drüben in bem nä©ften Anf©lo©e IjoAt ein anberer 3ägcr. Aber

ber l)at roeber Bü©fe no© filmte bei ji©. Sein $©iefj3eug ift eine £i©tbilb=

kammer mit für©terli© langer Brennroeite, bie auf 100 bis 200 llletcr

trifft. Als er bie beiben fjäljne fi© raufen fiel© bafj bie 5 ebern ©eben,

ri©tet er f©on fein Rofyr unb bie Spiegelkammer. Aber es ift ja oiel 3U

roeit! A© roenn bo© bie f©önen ftattli©en Dögel Verkämen! Das pijoto*

grapljiercn tut ja keinem roef)! Aber fie kommen ni©t. Beijjenb unb mit

ben ©ritten fi© (©lagenb fpringen fie in bie Jjöfje, bis plötjli© ber S©roä©ere
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O. hrabkam. J 'orkthirt (England), Juni tqoq

3 tu e r g t r a p p c, auf einer IDieje fd)reitenb.

Reißaus nimmt unb abftreidjt, non bem wütenben Riten ocrfolgt, ber nod)

im Siugc mit bem Schnabel nad) ihm ftöfjt.

Die Irappgänfe recken bie fjälfe; aber keine ftreid)t ab. ©leidjmütig

weiben [ic roeiter unb (udjen nad) RUft* ober £aufkäfern. Da kommt aud)

fdjon ber Rite 3urüdt unb holt |id) audj gicid) non ber glatteften unb ooll=

brüftigften bas 3awort. Hadjbem er fie getreten fjat, fcf)üttelt er fid), als

hätte er roas Bitteres Ijinuntergefdflucht. Dann ftebjt er burcf) ben Raps,

greift eine piepfenbe IRaus, fcfjluckt fie über unb [etjt fid) bann auf fünf»

unb3u>an3ig Schritte oor ber Cinic bes Photographen mübe nieber, als wolle

er fagen : nun, bitte !

Unb ber kann bod) nidjt rufen: „Run bitte recf)t unfreunblidi !" £ei[c

fenkt fid) bie Reflcffdjeibe. S cftig ! Der Rite hält nod) immer ftill; aber

fold) ein bämlidjcs pi)otograpI)icrge[id)t, wie er jefjt mad)t, ift keine 3toeite

Platte teert!

piö^Iid) aber kommt £eben in if)n. Drüben kommt ein britter fjaf)n

herbeigeftridjen. IDie bas Donnerwetter ift ber Rite auf unb ftreicfjt jenem

nad), unb beibe fallen in ber IRulbe ein.

Drüben knallt es. Der 3ugcfIogcne fjaf)n ftreidjt mit ben Ijennen ab.

Der Rite ift auf bem piafce geblieben. Unter 5euer.

„Armer Kerl !" murmelt ber Photograph- Unb als er mit feinem Detter

3um 5ri>hftücke heimkel)rt, jeber mit feinem IDerk3euge unb feiner Beute,

meint jeber oon beiben, bas beffere iEeil erwählt 3U hoben.
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Der (Bolöatnmer.

Don (Elfe Soffel.

Die Böfdmngen 3U beiben Seiten ber ®eleife finb mit ®ebufd) ganj

übertoadjfen. Die Bai)n kommt aus bem ©albe, ber fie bunkcl unb buftcr

eine lange Strecke begleitet, oon bort l)er finb aud) bie Brombeeren bmaus=

gekrochen ins 5reie, ber toilbe Hopfen unb bie IDegrojen hoben [iq unentunrr=

bar 3ur ffeckc oerfdjlungen. Die ©ifenbahn fcf)eint fd)neller 3U laufen, roenn

fie ben {duoar3en EDalb hinter fid) bat, bas ©erattcr ber Raber tont heler,

als 3reiften ben engen IDänben, als ob fie aufatme. (Es ift aud) mirSliq

ein anberes Ding t)ier außen
; 3U beiben Seiten bctjnt fid) bie (Ebene, ©ei

,

unenblid) roeit, tiefliegenbe tDicfen, mit Bufd)u>erk burchfeßt, laufen bis an

ben f)ori3ont, ben leife toellige Ejiigel begren3en, breitgeftellte Raufer bunten

fid) an ben Boben, fpiße Kirdjtürme, ein altes Sd)lo6 erfdjemen unb |ino

oerfchtounben. .
-- .

Das Halben bes ouges |d)cudjt oft einen Dogel auf, 6er m oer

gefeffen ober mit gefträubter Ijolle oon einer ber cEelcgraphenftangen, ie

auf bem Damm entlang ftetjen, fein £icbd)en oortrug. mit kur3en, 3u*en en

5lügelfd)lägen oerläßt er feinen piaß, fliegt unruhig unb unregelmäßig,

beinahe hüpfenb, um }jjn herum, unb nimmt ihn bann roicber ein.

Rid)t leidjt fieht er fid) ernjtlid) geftört unb feßt nad) anfänglichem

5 ich3ack feinen Slug in ruhigeren Bogen fort, in bie IDiefen hinein, 11,0 er

bem Dorüberfahrenben balb als Punkt am t)ori3ont oerfd)toinbet.

Den Ammern gehört bas roeite £anb hier- 3m Srüßling 1^9*
^

Rad)ts ber (Brauammer fein £icb oon ber EDeibe, kommt ber IDinter, fo

erfdjeint ber Sd)neeammer balb f)ier, balb ba auf ber (Ebene, toenn eie

Sd)neetoolken tief herabljängen, unb unterbricht mit oieltönigem „5irrr,

3irrr, füb" bie toeiße Stille.
,

3n ber Ricberung, im ©rünmoor am Ranbe rociter Sümpfe, t)ot 3ir 'i“l
cn

Seilroeibengebüfd) unb Sd)ilf ber Rohrammer fein oerftedües Reft. ®egcn

bie Berge 3U, roo cs trocken toirb, baut ber ftillc (Bartenammer in ber

Rahe oon Kornfelbern unb Ackern.

Sie alle kommen nid)t oiel 3U ®cfid)t. Rtan muß fie kennen uno

jud)en, roenn man hier ihrer getoahr roerben toill, benn fie lieben cinfame, ftille

piäße, bas ©rünmoor fieht nid)t oiel Spa3iergänger, unb bie roenigen ®e*

höftc, hinter ben Kornfelbern, gegen bie Berge 3U, toenig Befud)C. <Ein3'9

ber Sd)neeammer oerrät fid) leidjtcr burd) feine Rnrul)e, toenn er in Scharen
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SaiMS&Mty, Thorrter ( Yorkthire).

Heft unö (Belege 6es (Bo 15 am m er s.

mit lautem Rufen fid) auf bie befdjneiten 5«!^ nicberläftt unb ^roftroctter

anfagt.

Der ®olbammer ift allen bekannt. (Er oertritt bie 5<3milic nacf) auften,

an ifjn fdjliefoen fid) bie anbern, ®rau* unb Saunammer, ja fogar bcr Sd)nce=

ammer an, roenn ber EDinter tjart roirb unb [ie aus bcr Stille nad) ben

ITicberlaffungen treibt. (Er lebt 3U>ifd)en EDelt unb (Einfamkeit, liebt bicfe

— ol)ne jene 3U fliefjen, oorfid)tig=3utraulid) füfjrt er fein Dafein gern in

ber lTäf)e ber RTenfdjen, bod) of)ne Satjmfjeit, of)ne blinbes Sutrauen. (Er

l)ält fid) gern in ®ärten, fjöfen, an ben £anbftraften auf, roo er ben ltuften

menfd)Iid)er Arbeit mit eint)cimft, er baut fein lieft in Jjcdten unb Saunen,

unter einem Reifigl)aufen im ®rasgarten, bid)t am fjaufe, neben bem Betrieb

unb Cärm ber Strecke, aber er oerfteckt es gut unb fdjafft fid) (Einfamkcit

inmitten [einer Umgebung. Srcilirf) oerrät er fie aud) fclbft roicber in

naioer Dogclmeife unb bcr ITTenfd) l)at bas ®cl)eimnis feiner £jäuslid)keit

lange belaufcht. Hafte unb IDicfel kommen betn kleinen £cben auf bie Spur

unb ftören es.

Dögel II. dopqrigf)! 1910, H. Polgtlonöfrs Dcrlag in Cclpjlg. 33
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A' Spmglrr.
KotktküUt (Han), Afgujl tgof.

3unger (Bolbammct im (Bejtocige, in unmittelbarer ne|tnät)e.

Das tlcjt in ber ttäl)e bes Baf)nroärtert)äusd)ens am (Eijenba^nbamm

hat nod) nicmanb entbeckt. IDenn Bahnwärters Katjc auf ityreti 5e 9an9

Dorüberkam, jo jtu^te jie rootjl feit bem 5™i)iaf)r bei bem Temen picpjcn,

bas aus ber fjecke, nahe bem Boben, brang, langte aud) mit oorjnyiger

Pfote in bie Dornen, um jie aber jofort ärgerlich 3U {d)ütteln unb wie

3urüdt3ujiel)en.
,

...,

ITadtbem jie bas ein paarmal gemacht, ging jie oorüber, aud) a s u)

neben it}r bie lAutter aus bem Derjtedt jd)eud)te.

Das roar im April, bie fjecke mar bidjt 3ugeroacf)fen
unb lieg ma)

jcfyen uon bem ttejt, bas jie unten 3roijd)cn alten jtarken IDcifebornftammcn

barg. Die ITtutter jd)lüpfte uon unten, bid)t an ber (Erbe, tjinein, uon or

trug jie aud) Strotjljalme unb altes £aub langjam nacheinander t>eran 3^^

Hejtbau. (Bern blieb jie, eine Dorjäfjrige trockene fjopfenrankc, einen 5d)t r

jtengel ober ein Stückchen anberes Altmaterial im Schnabel, mit gejte

fjaubc ein EDcild)en gan3 jtill oor bem öugang jibjen, abroartenbe Dor|ia)

in ber fjaltung, bis jie mit bem ®cf)olten in bie trecke jdjliipfte. Der Ba )n=

roärter jal) jie jitjen, roenn er mit ber roten $at)ne oor jeinem ^dusdjen

jtanb unb ben 3ug erroartete. Sie roar if)n aud) halb geroöl)nt unb e-

merkte it)n kaum mcl)r, toenn jie angcflogen kam. 3l)re Dor[id)t a er

blieb biejelbe.

Als bas ITejt innen mit fjaaren aus bem lDinterpel3 uon Bahnwärters

Katje ausgelegt roar — Pferbetjaare gab es nidjt in ber ITäI)e — ,

mad) c

jid) bas IDeibdjen jelten in ber Umgebung, nur bes mittags trieb jid) s

ein roenig umt)er, hüpfte in bem kleinen (Barten oor bem roten fjäuschen

in kleinen ungejd)ickten Sdjrittdjen, burd)jud)te bie frijdjc €rbe nad) ben
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A. Söffet. Schloß Bischofstein, Frühling tqto.

®otöammermänncf|cn, f^ollunberblüten nad) 3njelttcn abjudjcnb.

Raupen com IDeifjling, nal)m ein Körnd)en Sanb auf ober eine £aroe unb

fafj ein EDeildjen nad)benklid) auf bem 3aun, bis es beim Dorüberrattern

ber EDagen mit lautem „3 itj 3Ürrr" plötjlid) aufflog unb in [eine Ifcdte

ocrfd)u>anb. Dem Bafjnroärter mar bis bortfjin geroefen, als Ijabc er immer

nur einen Dogel gefefjen, es fafj toenigftens immer nur einer an bcr[elben

Stelle mit fdjön 3itronengelbem Kopf unb Bruft unb rotem Bür3el. Seit

kur3em aber kannte er aud) bas EDeibdjen unb roufjte, bafj ifjm bas £ieb

galt, toas „er" iljr oon einer ber lEelegrapfjenftangen fjerunter [ang. (Es

toar ein kleines £ieb unb nichts Bc[onberes, aber ber Bafymoärter f)örte es

gern, unb nad) unb nad) kam es iljm oor, als paffte es red)t in bie Um=
gebung. 5u feiner (Einfatnkeit, 3U ber (Eintönigkeit ber langen Strecke, bie

fid; in ber 5 eme oerlor, bercn blanken ©leifen er fo oft mit ben Rügen

unb ffiebankcn folgte. ,,3i)fffi)f[ft)ff[if)" fang ber ©olbammer herunter,

rnenn ber RTann mit feinem Spekulieren bis an ben büftern IDalb l)intcn

gekommen mar ober fid) in ber roeiten (Ebene brüben oerlor.

Dann fdjautc er 3U bem Dogel f)inauf, ber mit geteilter fjolle unb

ben Sd)roan3 fdjlagenb oben faff, unb bei bem befd)eibenen £icb nahmen

feine fficbanken eine anbcre Ridjtung an.

Der ©olbammer muffte nidjt, baf) er ffiutes ftiftctc mit feinem miff*

achteten kleinen £ieb. (Er fdjnurrte oon ber (Eclegrapljenftange herunter

in Baf)nroärters ©arten, ioo er einen fjalben (Engerling unter einer Sd)olle

fanb. Den bradjte er [einer briitenben ffiattin. Die beckte mit ifjren klügeln

fünf ftumpfe, glän3enbe (Eier, trofcbem fie l)übfd) an3ufel)cn roaren mit

iljrcr feinen fd)u>ar3rötlid)en 5eicf)nung auf graugcfpritjtem ©runb. (Es

kam il)r nur barauf an, fie roarm 3U galten. Bis eines (Tags ein ungebulbiger

w
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7.Mkinsoa. Arthington (YorkMrt). Augutt 19°3-

Brütender (6olbammcr.

kleiner Schnabel bas buntbemalte (Befängnis fprengte unb ein najfes un=

get)euerlid)cs (Etwas it)r unter bie $lügel krod). Das wieberf)olte (icf) ben=

{eiben lag unb ben nad)jten nod) 3weimal. Die fjiibjdjen bunten Sd)alen

flogen über ben ttejtranb, bie t)äf}lid)en kleinen Dinger aber madjten {>“) s

warm unb bequem unb fingen an, burd) <Be(d)rci 3U öiktieren, rnas 3U

gef d)cl>en habe. Unb bie (Eltern gaben bem nad). Brachten iijnen DTabcn

unb Käferlaroen, Raupen uom EDeiftling unb ftüdtweife bie erften HWi*

käfer. Bis fie jie fo weit Ratten, um fie bas Slicgcn 3U lehren, erft oben

auf bie t)ecke, bann weiter auf bie näd)ften Büjd)e, fdjlicfjlid) auf tue

(Eeiegrapfymbräfjte, wo bie Spröfjlinge frech unb weltunfidjer 3ugleid), biap

aneinanber gebrängt jaften unb oiel |d)rien unb uerlangten, weil fie nod)

wenig wufjten unb konnten.

Bahnwärters Kat3e aber fpürte, bafe iljre 5eit gekommen war unb

pafite fdjarf auf. Unb eines IRorgens, als fie, wie oft, unhörbar unb

(dieinbar ad)tlos an ber I}cd?c entlang ftrid), nahm fie ben Ueftling, b«

eben als letzter ben anbern nad)fliegcn wollte, mit einem Sah Don ®C,B
S
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Graf Munster.

IDeibdjcn am neft.

<6 o l b a m m e r.

Bcrbiidorf, 7««

nUnnd)tn, t>lc Oungtn füttern».

born Ijerunter, trug it)n ein Stückchen weit, bis jie jid) fid)er roufetc, un

Derjel)rtc ipn, hnurrenb oor Befriebigung. .

Ridjt lange barauf jafj bic ©olbammer toieber auf ben (Eiern un

bie 3ungen ber erjten Brut roaren in ber Umgebung jerftreut. <Es

®

a

manches anbers geworben runb perum, alles ©rün bunkler unb Oiai ef »

bie mittagc peifjer unb ftiller. Der IDeifjborn patte längft abgcbliipt, |dion

löften jid] leije bie Blätter ber IDegrofen unb janken 3U Boben, bes morgen*

jtanb ber ©au in it)ren buftenben Scpalen, bie überall auf ber (Erbe lagen

unb oon ber pecke pcrabriefelten. 3m ©arten oor bem roten kleinen paus

flogen bie IDeifolinge, ftanben bie Pfingftrofen roeit offen. Die ©bene flim-

merte, pin unb toieber harn ber ©rauammer perüber, fafs (tili ?
w

Srembling einen Augenblick auf ben ©elegrappenjtangen unb flog lautlos

toieber ab, toenn ber Bapnwärter aus feinem päusepen trat. Der Wa

janbte oft eine U)oge jdjweren parjbuft perüber ober ein einfames Broffelu«

Der ©olbammer flog jet$t gern pinüber 31t ben grünen Xüiejcn, in

benen bas ©ras poep jtanb unb allerlei llaprung auf ipn wartete. BQ

ging er gebückt 3ioifd)en ben langen palmcn, las kleine Käfer ab, oie

baran japen unb weiepe Raupen, 3aufte ein grünes peupferb 3U ©obe ober
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&. SftngUr. Rotkehiillc (Harz), August 1909.

©olbammcr am ITc|t.

fjotte fid) bie Samen oom Knöterid) unb fjarte kleine ©rasfamen, inbem
er, barauf fitjenb, bie Äfyren 3« ©rbe bog unb ausklaubte, f^atte er
genügcnb Körner gefpcty, fo ging’s nod) rociter f)inein in bie IDiefen bis
jum EDaffcr. Dort naf)m er ein Bab unb fetjte fid) 3um flbtrocknen auf eine
ber IDeiben. Da lag er fjatb auf einem 5toeige, bas fjäubdfen gefträubt,
ben Sdjnabet offen unb ben Scf)roan3 auseinanbergefaltet, ptubberte bas
©efieber auf, bafj bie nackte tjaut 3roifd)cn ben naffen 5cberbiifd)etn frei

lag unb fonnte fid).

Bis aud) bie 3roeite Brut ausgeflogen roar, 30g bas Partien gan3 in

bie IDiefen hinüber unb bas Bafjnroärtcrtjäusdjen fat) fic oon nun an nur
nod) als ©äfte, roenn fie bes flbenbs tjerüberkamcn, um in ber gerootjnten

t)ed?e 3U übernad)ten unb bes ITtorgens friif) roiebcr ab3ogcn. Der IDärter

roar 3U ber 5eit [d)on auf unb begrüßte feine Dögel, roenn er ben erften

3ug erroartete ober feine paar Sommcrblumcn gofj.

Balb aber kamen fie gar nidjt met)r. Sie roaren oon ben IDiefen roeiter»

ge3ogen, nad) ben bügeln 3U, roo auf ben 5elbern bas erfte ©etreibe reif

rourbe. Dort hielten fie fid) jetjt am liebften auf. Als ber IDe^en gefdjnitten

roar, kamen fie im äuge ber Derroanbtcn auf bie teeren Selber unb folgten
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M. Sitckei
(fcoltiammcr auf hat|Iem fljt.

Stnwentsiti, Fth-uar 1909.

ben Spuren ber ausgefallenen Körner, fpätcr ben Drejcfeern in bie (Ecnnen.

Dort balgten jie jid) mit Sperlingen unb iferesgleidjen um Bcttlerbrot unb

mürben fett babei. Sic blieben aud) in ber ttäfee, auf ben 5 e K>ern >
als

mit bem $rül)t)crbft bie ITtaufer harn unb fie faul 3um 5^e9cn ma(*!*e '

Da jal) man oft ein ©olbfeäubcfeen über einer braunen 5urd)c auftaudjen,

roo fie träge faßen ober iljrer ITaferung nadjgingen, bis ber RTorgen roieber

3um Abenb mürbe unb jie jid} aufmadjten in bie ffechen unb 3äune ber

Umgegenb, in Kornfeimen ober roo fie fonft einen Unterfdjlupf fanben, ber

ben Ejerbjtroinb abt)ielt.

(Es roar jpät im 3 a!jr getoorben Die (Ebene brannte in Ejcißen, bunkeln

(Eönen, braun unb gelbrot, u>o bas ©ras trocken geftanben ßatte, bie IDoIhen

gingen graurot barüber, als bärgen jie nod) ein leßtes Sommergeroitter.

Diolett jdjimmerte bie nachte Ackerkrume, jelbjt bas ©rün im IHoor jal)

fal)l unb alt. Der Sturm pfiff über bas Slachlanb unb orgelte bunhcl im

IDalbc.

So trieb er’s mehrere EDodjen unb oerfcfelug bie Dögel nad) ben ©eßöften

3U. Der ffiolbantmer ließ jicfe’s aber nid)t nehmen, ba3U)ijd)en eine Stunbe

auf einem freien plätten 3U bidjten, toenn ber Regen nadjgelajjen ßatte

unb ber DOinb il)m ben Atem ba3u liefe. Der liefe ifen freilid) oft nur



o. l'Jaß.

(Bolbammcr auf hartem Birnbaum.
Leipzig, .vetrtmter tqos.

anfeßen, bann roeßte er bas Siebcßen [amt bem Dogel oon ber fjöljc ßerunter

unb trug beibc ein Stück roeit fort.

(Eines RTorgens nad) einer roüften llacßt roar ber Sturm [tili geworben.

Über ben Selbem lag es roeiß, in unregelmäßigen Streifen l)ingepeit[d)t.

(Es roar Ruße geroorben, aber bie Ruße ber <Er[d)öpfung, bie neuen Sturm in

fid) trug. Die ganje Ratur lag nacßbenhlid) [tili, fie roartetc auf ctroas.

mittags fing es Ieife an 3U fcßncien. Seife, erft in hieinen 5Io*c n-

Den ganjcn Itacßmittag fcßncite es fort, als roollte ber tjimmel bie (Erbe

cinfpinncn, bod) bie fcßroeren Scßneeroolhen ßingen immer tiefer ßerab, [ie

fingen erft an, fid) 3U entlaben.

flllmäßlicß rourben bie Slodten größer, eine legte fid) 3ur anbcrn, roeid)

unb leife, unermiiblid). Sie ßatten nod) Diel 3U tun biefc llacßt. (Eine bicfee

Decke über bie Selber, Bäume unb Büfdje einhleibcn, (Bräbcn füllen unb Ejütten

oerbauen. Sic bießteten roäßrenb fie fielen, fie roanbelten bie IDclt. Über es

eilte. Rafd) unb rafeßer harnen fie, größer unb größer. Unb feßließließ fingen

fie an 3U tan3en. Sic mußten geßoreßen, ber IDinb naßm fie mit. Unb ber

UDinb rourbe 3Utn Sturm, trieb fie ßeulenb oor fid) ßer, jagte fie im IDirbel,

roarf fie hlatfcßenb an Ijäufermauern, einfeitig an bie Stämme im löatbe,

oeruicßte IDcg unb Straßen unb [egte bie Ricßtbäume um.
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(Es toar kein Raum mefjr 3toifd)en fjimmel unb (Erbe, nur Scfjnee unb

Sturm. Dabei tourbe es bunkel. RTenfd) unb (Eier t)ielt |id) oerfteckt, keiner

mochte in bem Unroctter braunen fein.

Der Sturm fjeulte unb fang. Da klingt’s an ber Strafe ,,3it}, 3itj" unb

Ieifer „fd)ürr" im Braufen bes EDinbes, fern unb unfidjer, roie 3ufäIIig in

fein Hieb gekommen. Dod) es ketjrt roieber: „3i^, 31^,“ ein Stückten roeitcr

an ber Strafe. Dann oerfdjlingt es ber Sturm unb bie Etad)t.

Der IRorgen treibt bie Der[d)lagenen fyalb obnmädjtig in bie Räf)e

ber ITTenfdien.

Als ber $ebruar roieber kam, flogen 3ioei Ammern über ben Bafynbamm

unb machten fid) brüben an ben Büfdjen 3U [djaffen. (Es ging (Eautoinb,

ber Sdjncc mar toeg, überall riefelte unb fang es. Der Bafynroärter trat

aus feinem fjäusdjen unb fal) fid) um, bie £uft ging ifjm lau ums (Befidjt.

Da fal) er ben Ammer auf einer (Eetegraptjcnftangc fitjen, ben gelben Sdjopf

ge3auft oom EDinbe, bie 5*bern oerblafen. Aber er fang. (Er fang 3um

erften ITtale roieber.

Der 5rüf)iing kommt!

Keiner?

®i)l6ammermännd)(n, nad) |ud)cnö.
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Die !Ttär3ente.

Don 5ntj Blei}.

Die IDufforoer Seen brüllen nacf)ts, Sägemüllers 5en[terfd)eibcn hoben
|id} rom Sroftc Blätter aus ber Braunkol)[en3eit aufmalen laffen, bas Röl)rid)t

Rniftert unb rafdjelt oor 5roft in ber roinbftillen £uft, ntüljlenrab unb

IDaffergang finb eingefcfjlafen. ffieftern nod) bampfte auf bem großen See

am ©berfliefje eine EDuljne. tfeute ift aucf) bie 3ugefroren, unb nur im

Unterfliefje, roo aus bem £angenbcrge Sprinb um Sprinb in ber TOiefe 3utage

treten, ift jct}t nod) offenes IDaffcr.

„Paak, paak !" Da geljt’s jetjt luftig 3U ! Sdjubljeibi ! Die ©rauen
ftür3en fenkredjt nieber, recken ben Bür3el in bie fjölje unb — fcfjubb !

—
finb [ie grünbetnb hinunter. Sdjubb, roieber l)od): 3roei köftlidje (Eicheln

im Schnabel

!

„Kaaak !" ruft ein alter (Entoogcl, ber oon ferne luftig herbeigeflogen

kommt unb mitten unter bie Scf)ar cinfällt. (Er rufdjelt fid) bas 3artgrauc

roeifjgcrocllte Unterbleib 3ured)t, [teilt bie gekrümmten Steifjbeckfebern fjübfd)

auf unb prahlt mit feinem [tafjlgrünen Kragen unb bem roeifjcn ^alsringe

unter ben (Enten umher. Dann reckt er fid) auf, fd)lägt mit ben Sdjroingen,

legt bie fcf}önen blauen Dedtfebern roieber 3ured)t unb mad)t fid) nad)

Kläglichkeit nieblid). Aber ba bas gefräßige bumme IDeiberoolk oon ifjm

nod) gar keine Kenntnis nimmt, ftür3t aucf) er, grünbeit unb kommt mit

einer <Eid)eI roieber l)od). (Ei, ei, bas ift roas Seines ! Unb ba unten liegen

fo uiele! Überhaupt, Blies toas roaljr ift: bics IDufforoer S^efi ift bie

anflänbigfte ©egenb für (Enten ringsherum ! namentlich 3ur U)inters3eit

!

f)ier roirb man nicfjt gleid), roenn man morgens f)erbeiftreid)t unb einfällt,

mit Sdjrot befpritjt, roie brüben in ©rimnit) unb IDornoro unb Kockenljagcn

unb Doigtsfelbe unb gar bei ben Bärroalber Bauern ! Sd)ubl)eibi
!

hinunter,

herauf: roieber eine ©idjel ! EDo bie nur alle herkoinmen mögen? Die näd)ften

(Eidjen ftehen bod) roeit brüben am Berge ! Aber bas ift alle Jahre hier fo.

Sdjubheibi; hinunter, herauf: roieber eine! Alle Jahre ift’s hier fo: roenn

überall bie llahrung knapp roirb, hier in IDufforo finben (Entoogel unb (Ente

immer geheckten Iifd). IDafferkraut fehlt ja aud) an biefen fprinbigen

Stellen nie. Unb Dom herbftlidjen Seggefamen finbet fid) immer nod) ein

Körnlein.

„Kaaak !" ruft ber alte (Entoogcl nochmals, unb heftig fdjlägt er mit

ben Sdjroingen. Diesmal aber hol ber Ruf einen gan3 anbern Ion. 3orn
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unb Arger liegt barin. Unb ba jtefyt er aud) fdjon flutfd)enb auf, fteigt

fdjrnerfällig fteil aufwärts unb ftreid)t bann mit 3unetjmenber Schnelligkeit

einem anbern entgegen, ber fid) eben auf feiner tDufjne tjäuslid) nieberlaffen

wollte, jety aber fdjleunigft abbicgt unb Reiftaus nimmt. 3m Derfolgcn

Derfetjt ber Rite bem $red)cn, bcn er nculitf) erft in hartnäckigem Beift=

kämpfe 3U 5 uft erlebigt hatte, ein paar tüchtige Sd)nabelf)icbe, unb bann

kehrt er 3U feinem EDufjnenglücke 3urück. Dort ift bie gan3e Ibejetlfdiaft

burd) ben erneuten Kampf ber bciben (Entoögel nun bod) in Aufregung

ocrfeftt worben. Umfonft tjaben ja aud) bie f)erren (Erpel if)t fdjönes

Staatskleib nid)t angelegt; unb wenn fie auf £iebesgebanken kommen unb

einanber 3ornig bekämpfen, fo oerfetjlt bas jd)lieftlid) feine EDirkung aud)

auf bie (Enten nid)t.

Da t)at bas Spiel Jd)on begonnen ! Kaaak ! IDas er l)at, was er kann,

jagt ber alte (Entoogel tjinter einer (Ente l)er. Aber fd)on an ber lüalbedte

überholt er fie unb übernimmt fd)icklid)erweife bie $ül)rung. 3eftt bod)

über ben Kienberg weg, um ben großen See herum unb bann wieber 3urück

1
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Gmj Muttste». Gttlebom, September 1909.

Stoßenten.

0, roas ift bie IDelt jd)ön im ijerrlidjen 5roftftIciöe bcs Hornung! Aber

am allerfdjönften ift es bod) fjier auf ber EDuijne im Unterfliege, auf ber

bas Pärdjen nun roieber einfällt ! Kaaab! Der (Entoogei ift fo oerliebt in

bie fjübfd)e fd)lanhe 3ät)rlingsentc, baf} er fie auf bas (Eis 3U treiben oerfudjt,

um [icf; bort bas 3aroort 3U f)o[en. Aber fie toitfdjt ifjm immer roieber aus

unb flü<f)tet fid) mitten hinein unter bie anbcrn.

Die fdjroimmcn jefjt, feife fdjnatternb 3ufammen. ©atfc, jadt, jadt,

gadt ! Da roirb aud) ber ©ntoogel aufmcrbfam unb ftcuert ben Dorfidjtigen

nacf). Unb plötjlidp blubb, blubb, blubb, blubb, bubbu, bubbu, bubbu, rourrrr,

rourrrr — pd)d), pd)dj, pd)d) ! Da finb fie Fjin ! 3n roeitem Bogen um bie

IDalbccbc tjerum, über bie EDornorofdjen Seen roeg, um Doigtsfelbc herum.

„Kommen Sie nur fort !“ fagt ber 5 örfter, ber am Stamme einer ftarbcn

Kiefer leljnenb bem munteren ©reiben ber (Enten 3ugcfd;aut fjatte, 3U bem

ffiutsinfpebtor. „tDir rooilen if)nen fdjncli einen Rudtfadi ooll Supinen

fdjüttcn. Sie roerbcn nicfjt lange bleiben, brüben haben fie ja nirgcnbs

offenes IDaffer!"
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Richtig, ba kommt bie gan3e Sippfd)aft aud) fdjon wicber in langer Rc^e

um ben IDalb l)erum; aber fte kreijt -H nod, em paarma efjc

J
einfällt Hn ben $örfter ift fie ja gewollt; ber kommt öfter I|W «J
unb ift nidtt fo fdjlimm, wie bic anbern 3rDeibemigen

Raubtiere, nament-

lief) toie bie tjalbwüdjfigen, bie t)inter ben Küljen tjerlaufem

„meinen Sie nid)t, bafe bie (Enten uns gerattert I
J
aben •

.

„aber ! IDie foll benn ber Doget mit feinem Ijarten Sdjnabel rmttern

bÖnne

Don ber märjente glaube id) bas bod)! IDenn man fie unter ffiinb

befd)leid)t, kommt man gan3 nalje heran, mit Radtenminb roerben fie immer

UnrU
5urLm^nfater®rtnbc', weil fie bann febes leije

Kleiber oerne^men. Die (Ente ift bod, ebenfo feinporig, als fie jd)arf^ mag freilid) fein! - ffaben Sie ben (Entoogel beobachtet ? Die

Reit)3eit mufe balb beginnen ! "
. ... Snitael

„Sagen Sie lieber: fie ift ba! IDenn ein 3unglmg fid) oor bem Spwge

fdiniegelt unb bügelt, fo tjat er ian3ftunbenfel)nfud,t
Der

es genau fo: wenn er fid) ben fjod)3eitsftaat
an3 iel)t, fo gct)t ^ Rummel

los! — Sefjn Sie, ba jagt er fdjon wieber mit einem anbern (Erpel l)int

ber (Ente t)er l*

„(Ein Dradjtkerl!" , . _

„Ra ja, id) laffe es ja gelten, bafj man fid) jetjt ab “nb 3“ *‘nc

3um flusftopfen fdjiefet. Hber wie fie es brüben in ©rimnifc unb Ko*c

igagen treiben, bas ift bod) ein Skanbal! IDo follen benn bie inten ge -

kommen, wenn man fie in ber Reil)3eit oerjagt? IDenn es nad) mir ging ,

bürfte oom erften fjornungs ab keine ein3ige meljr gefdjoffen werben,

„haben Sie bies 3al)r toieber neue Sd)u^löd)er angelegt

.

„Unten im Kuckmksoenn laffe id) (brüben ausl)eben unb bie r e 3

Rücken aufwerfen, bie id) mit Korbtoeiben bcpflan3e. Den Ranb e|eg

id) mit 5id)ten. Das gibt einen fdjönen Brutftall, unb nad) 3wei
Japre

kann id) fdjon bie erften Ruten 3u Körben fdjneiben laffen.

„Die können toir gut gebraudjen
!"

„ttid)t roaf,r ? Unb bic (Enten aud) ! Über bie f}auptf“<*»e mu"cn

tun! ©eben Sie ben IDeibern bie (Erlaubnis 3um Husfidjeln bes ©rafcs in

ben ffiräben nidjt oor bem fjeuet ! Dann jagen Sie bie inten nid)t mel)r ins

©etreibe unb oor bie rtTafdjinenmeffcr ! Unb laffen Sic unten im $lieBe an

ben fauerften Stellen bas ©ras bis 3um fjeuet ftel)en. is gibt ja bock nur

Streu, aber ben inten bietet es bann Scfjutj! Über Sie können ja m
.

leben, wenn bic IDiefc nidit jo rat3ckat)l gejdforcn ift, wie 3ljr Kopf beim

Barbier!"
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„Sdjlagen Sie 3tjrc Kiefern benn nid)t aud) raftckaftl herunter.

"lla, hören Sie toenn Sie glauben, baft mir bas Spaft mad)t, bann

finb Sic auf bcm tjoljroege ! EDenn es nad) mir ginge, gäbe es überhaupt

nur geplenterten mifdjroalbl Hüfte id) nid)t febcs £od) 3U laubkulturen

aus? Umfonft haben mir bod) fticr nid)t ben guten Hcftftanb, unb meine

Salanen unb (Enten können fid) bod) rool)l fetjn taffen!"

„Ha, alfo gut: Sie können bie Stellen bc3eidjnen, roo bas ®ras im

5liefte ftcften bleiben foll!“

„Dann paffen Sie mal auf, roas für (Enten mir ba Ijabcn meröen!

Durd) bie IDipfel ftofter Söhren unb (Eidjen fällt bas £icf)t ber Dor=

mittagsfonne auf ben oerfd)neiten IDalb.
,

„Kaaak !“ fcftrcien brauften über bem S^fee öie rert)enbcn (Entoogei.

„Kaak!“ „Kaaak!“

3m EDufforofcften Eöalbe ift mancfter offene (Tümpel, ben ber Sorftcr

an ben Ränbern mit bidjten EDerftmeiben umpflan3t unb burd) Saatkugeln

mit Röl)rid)t befeftt ftat. Das gibt mit feinen erften grünen Sdjoffcn bcm

Rotmilblicre, bas in einem foldjen Derfteck feinen fteimlid)en Stanb naftm,

millkommcne öucherfpeifc unb bietet ber (Ente feftöne Deckung 311m Bruten.

Die grofte f)irfcf]mutter kennt bas lieft unb guckt manchmal ftinein. H er

bie (Ente mcift, baft bie ifyr nidjts tut; jie ftat ja felbft ein Kalb unb roetft,

mas fteimlid)e Rlutterliebe 3U fürchten ftat. Alfo brütet bie (Ente baraut

los, roenbct fleiftig iftre blaftgrüngrauen (Eiercften, bie ficf) immer ooller an=

füljlen, bis, efte ber Rlonbroedjfel fterum ift, bie kleinen olirbräunlidjen

3ungen ausfdjlüpfen, bie fofort in EDaffer unb Scftlamm fterumfcftnaüern.

Balb finb fie nid)t allein. (Eine 3meite (Ente brütet auf bem Kopfe einer

EDeibe an bemfelben cEümpel. Als iftre Kleinen ausgefeftlüpft roaren, trug

fie fie im Scftnabel hinunter aufs IDaffer. Dort ftaben fie’s gut: keine

Ratte im gan3en £od)e, kein t)ed)t unb kein EDiefel! Dagegen roimmelt es

ftier oon Stedjmücfcenlaroen, bie als Puppen an bie (Dberfläcfte fteigen. Das

gibt ein luftiges (Brünbein für bie (Entcften. Alles mirb burcfjfcftnattert uno

burd) bie feine Bäftnelung bcs Sdjnäbelcftens ge3ogen, um bann Derfdjluckt

3U roerben. Don früt> bis fpät ift bie luftige kleine (Befellfdjaft gefräßig,

unb nur in ben RTittagsftunben fonnt fie fid) auf einem trockenen piäftd)cu

neben ber RTutter. Die freut fid), baft es in biefem 3aftrc fo Diele, uiAe

IllückenlarDen gibt, bie bod) bie köftlidjfte oon allen (Baben bes tfimmels finb-

Denn roas follte oftne biefe Brut aus ber (Entenbrut roerben ! Die Wenfd)en

finb fd)led)t ! EDo fie fid) einniften, gieften fie ftinkenbes (bl auf bie (Tümpel,

um bie Blöcken am Ausfcftlüpfen 3U oerljinbern. 3m oorigen 3aftrc ftatte

aud) bie Kalte bie (Entroicklung ber £aroen oerftinbert; ba ftarben ber Alten
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3um (Erbarmen »„Hs ! Dtort» Stü* ober f. ungefähr 4aU.!

aber eins na* bem anbern kümmerte unb ging em. Bies 3afer aber i|i

fein. teuAter IRän unb marmer Ittai: nein, ift bas em ®e (fenatter fe.er

Li'i t£! W? grüne Mengrüf,« Ift g»»i )«»»¥> u»6 <•«

haben |i(h am Ranbe im ®ta|e orbentlief|e Sleige getrelen; benn 1» machen

ri« .an ielbit Meine Ausflüge. D« AI» 4«* M“ *

'

lurülijuhalten; unb iie finb hoch noch |o |d|redllid) bumm! Heu id) balle

U* au* »eit »« ...» tümpelufer g«»agl, b« kam »“ «'« ®“*

mit feinem braunen Ijunbe. De, ft.eftte ben Bürjel ,«nj |to*W »«.

h»b «inen Stoimmer auf unb ben Schnabel ... ben AungeMe»

Rbcr er tat ihnen nichts, unb ber ®rünc rief itjn 3uruck.
flber öcr l

!
un0

iit iAIimm fefer fcfelimm! Sobalb nun bie (Entdjcn notfe em bilden großeÄh« bem Sd,„appb«b« »»b bem Raububgel i» 4“t«"

oerftefeen, mirb bie Alte mit it>nen auf bas SW femabmanbern unb bann

nachts über ben Berg auf ben großen See ms ^tje SfJilf. £“n9eb

bas ja nicht mefer bauern; benn jie nehmen nur
i 3ufel,enbs 3“ Ji«

be i ber

köitt Aen Afeung oon ITtüAcnlarDen unb bem Samen bes ftutenben Suß

«SsTVer Sieblingsäfung! Braufeen auf bem See tmrb es bann Kaub

quappen im Rofericfet gpben unb ScfeneAen unb Kleeblattcfeen m ber IDieje

unb lange bicke üauroürmer, bie im IRonbfcfeem (pa3ieren

J
<fe ,

Sifcfebrut unb 3ungfröfcfee baju! Alles, alles können bie l^n kleinen

$nten freffen! Ad), bas Sehen märe n>unberfd)on, menn nur nl«l t Hlle'

bie Heben kleinen (Enten freffen mailten! Ba ift ber Q.« unb ber für

bare f)abicfet, bie eklige, freefee Kräfee, bas blutbürftige ro.eje ,
ber ftanKenge

3ltis unb ber 5 uefes: alle roollen fie bie armen (Enten freffen. WxtJ>

fefelimmfte Raubtier ift bod) bas lange jroeibeinige grüne mit feinem braun

‘

Dort ift er fefeon roieber! (Beräufcfelos ift bie Alte unter bas ^urjefe

roerk eines IDerftroeibenftrauefees geglitten unb leife piepenb unb quaRen

fefemimmen bie 3ungen feerbei ober pabbeln fiefe burd) bas Krau 311

feeran. Ber ffunb ftefet noefe immer cor. 3mmer näfeer rückt er an

Ufer feeran. Bie Alte meint, bafe ifer ®efafer brofet. (Quäkenb ftefet fie auy,

flattert ängftlid) über ben t)unb fein unb fefemärmt bann, als biefer vom

Sörfter abgerufen roirb, in immer gröfeeren Krcifen feerum. (£r)t als 1

liefet, bafe ber Jörfter mit anberen 3ioeibeinigen, bie unten runb unb bre

finb,’ unb mit feinem fjunbe fortgefet, fällt fie toieber bei iferen 3ungen em,

bie fid) piepenb 3u ifer feeranarbeiten.

fjicr roirb’s ungemütlich! Sobalb bie Kiemen bie 3roeite Scfenur

BeAfebern geflohen feaben, roanbert fie aus: bas ftefet nun bei ifer Tel •
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A’M/rr, Herliu, Mai /90g.
ITTärjente, if)rc 3ungen füfjrenö.

Aber fdjliefjlich beruhigt fie fid). flnbersroo ift cs 6ocf) oiel, oiel

gefährlicher als in biefem h“t>fcf)cn Derftecbe. Unb non allen fd)Ied)tcn

tlTcnfchcn ift biefer 5ör[tcr ber fd)[cd)tc[tc noch lange nidjt: er hat boef)

roieber [einen fjunb abgepfiffen!

Der l7od)fommer ift ba ! Die fd)limmfte Hot ift überftanben. Die

3ungcn finb flugbar unb mit ber ntuttcr auf ben See geroanbert, roo fidi

mehrere Scfjoofe 3U einer Scf)ar 3ufammen3iehn. fluef) bie (Entuögel haben

bie Rauf)3eit hinter fid), in ber fie nidjt fliegen bonnten unb bie bidrften

n?oraftt>erftecfec auffudjen mußten. Sie tragen jetjt ihr fd)Iid)tcs l)erbft»

bleib, bas bie flufmerbfambeit böfer 5^'abc weniger auf fie lenbt, als bas

prafjlcnb lebhafte Ijod^eiterbleib. tagsüber liegen bie Scharen auf bem

EDaffer. Aber wenn bie Sonne nad) bem heifeen lagcwcrbe glühcnb hinter

bem Dunftc bes IDalbfaumes niebcrtaucht unb bie erften blcidjcn Hebel aus

ben IPiefen auf fteigen, bann hebt fid) Sdjar um Sdjar aus Sdjilf unb hohem
»•
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I

SUt-uhui.en.
Brütcnöe mä^ente.

IDicfcngrafe auf unb jiet,t in langen $!ugen am «h^&taben 3u.

lodtenben ^afcrfetborn ober nod, lieber ben fcofHid|en
**J

mit if)rem einzigartigen Scharfblicke erkennen fie aus roeüer n eite b

xoo tagsüber bie Sdjnitter eine ©erftenbreite auf ^ SJnab 9^9 9
|fe

unb pfeilfd)nell ftreben fie faufenben Sluges bicfem Selb

3

U - «b« 9

einfallen, umkreifen fie bie Sd,mab imeber, immer ®«ber, bis fte

^ J»
Dertrauen faffen unb fid) geräufd)ooll meberlaffen. ©men

fiebern fie. Dann oerkünbet bas laute „Kaak!“ eines alten ^oogels,ba6

bie maljljeit beginnen kann unb alt unb jung gibt fid) biefer luft g fl

Ijin. DOas fo ein alter ©ntaogel habet nid)t alles 3U cr3al)Ien
mcif)

.

glaubt gar nid)t, toie ausbrucksooll fein leifcs Schnattern ift !

Da blitjt es aus einem mit ©erftc bebeckten £od)e auf, unb h b

Sdirot fpritjt mitten in ben bid)tcften ffaufen. ©in paar ©nten 3UPPC

Boben. ©ntfetjt ftetjn bie anbern auf, aber ef)e fie l)od) kommen,
^

knallt, raudjt, ftinfct unb fpritjt es nod) ein paarmal; unb bann

großer Fjunb, fdjnappt nad) ben flügellahm ©cfdjoffcnen unb tragt fie I
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O. FJajf. Leipzig.

Ccgcnbc ITIärjente.

fjcrrn in bem £od)e 3U. Der i[t injmifcfjcn aufgeftanben unb brüben fteigt

ein anberer (adjenb aus feinem £od)e, ber and) brei ober oier (Enten auf»

lieft. Dod) [d)nell oerftecken fiefj beibe roieber unb auef) ber fjunb klettert

3U feinem fjerrn hinunter.

Puji, puji, pui, pui ! Scfyon roieber kommen anbere (Enten ge3ogen,

kreifen über bem 5elöe, fallen ein unb gefjn in bie ®erfte. IDieber Scfjüffe

unb (Entcngefdjrei, poiternbes flufftetjn, Ijaftigcs (Quäken, fallenbe (Enten

unb pfeifenber 5Iug, ber in ber flbenbftilic ©erklingt. £angfam fteigt ber

IHonb über bas 5cI6 Ijerauf.

Da kommt eine britte Sdjar ge3ogen. Sie kreift länger unb oorfidftiger

als bie anbern beiben. Drüben in Kockenijagen fjat [ie fdjon Dampf ge»

kriegt unb ein falbes Dutjcnb (Tote geiaffen. Aber fdfiiefjiicf) faffen fie

ntut unb falten ein. Diesmal roarten bie Säger aber nidjt, bis fie am
Boben finb, fonbern geben auf bie Hiebergefyenben, bie fid) 00m fjimmei nod)

gut abfjeben, 5*uer. ITTit roiibem ®epoiter bonnert bie gan3e Scfyar baoon.

Aber brei liegen tot am Boben, unb 3toei anbere greift ber ^unb.
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„Das hat gelohnt !" meint Iacf)enb ber 3nfpektor.
„Unb morgen Iof>nt es nod) einmal !" antwortet ber Sörftcr.

„3n brei lagen l)aben mir Dollmonb ! Solange roerben |ie roof)l kommen

!

EDir fe^en uns bann hinter bie fjochen
!"

„IHad)en mir! Aber Sie folitcn Jid) bcn Ittonb in ben Rüchen nehmen;

ba haben Sie befferes £id)t
!"

„IDollen toir es nidjt aud| mal mit bem 5rüf)einfalfe im Sl'efS* Der '

fud)en ?"

„IDenn id) raten barf, nicf)t ! Seljn Sie : f)ier auf ber (Berfte tun 3l)nen

bie (Enten Sdjaben. Unb roer roeif; überhaupt, rooher bie hommen ! lUeilcro

roeit mciftens! IDenn fie |att finb, hehren fie heim, roer roeifj, rooljin!

Die nehmen roir alfo, fo oiele roir nur herunterholen können. Aber bie

morgens, oon unferem ober frembem Selbe kommcnb, auf bem 5 I'eBe o&er

ben EDiefen einfallen, bie rooilen roir bod) [d)onen; benn bie haben bod) bie

flbfid)t, bei uns 3U bleiben. Die können roir uns bann im fjcrbfte Ijolen,

roenn fie fjübfd) ooll unb fdjroer finb
!"

„fjören Sie, Sörfter, bas ift eigentlich bie allerfdjönftc (Entenjagb!

Denken Sie nod) an ben ®ktobermorgen im oorletjten 3 al)rc, als bie fjirfdje

am Kienberge fdjricn unb bie beiben BirkljäEjne auf ber nebeligen EDiefe

kullerten unb bie (Enten Sdjoof auf Sd)oof oom Selbe 3uriickkel)rtcn unb

auf ben Blänken neben uns einfielen? Herrgott, roar bas ein Slügelpfeifen,

Klatfdjen, Klingeln, Knacken, Sdjroirren, (Quarren, bis id) enblid] ba3roifd)cn

IW
„hätten Sie lieber nid)t gefdjoffen unb geroartet, bis ber Fjirfd) 3U 17013c

gc3ogcn roar, ber oben an ber Branbfcf)onung fdjrie
!“

„IDenn es naef) 3l)ncn ginge, käme id) überhaupt niemals 3U Sdjufe!"

„Ua, id) benke, Sic haken heute abenb 3l)ren (Balgen ooll genug
!"

*

®, lTlütterd)en, ElTütterd)en, roas foll nur roerben? Ijeute lebt ber gan3e

See ! Draußen ein Kahn am Ranbc bes Rohres, h'er einer mitten brin.

Unb ber gan3e See ooller Kähne ! Dort fährt einer ins Röhricht unb bort

unb bort
!"

Die alte (Ente fdjroeigt. Sic roeife fdjon Befd)eib! Scf)on 3roeimal hat

fie bies erlebt unb nid)t immer finb aller guten Dinge brei. Sdjon als fie

mit itiren flugbaren jungen hier ben Kochenhagener See be3og, fiel ihr auf,

bafj in bas Röl)rid)t redjtroinkeligc Sd)neufen gehauen roaren. IDenn fid)

ein Kahn auf bie Spifce biefes IDinkels ftellt, können 3roei öarinfi^cnöc
3äger nad) links unb red)ts hin bie Sdjncufe befd)ief$en. Unb roieoicle

fold)cr fürd)terlid)en Übergänge finb in bem Rohrroalbe, ber bisher ben

armen Kinberdjen fo fd)önen Sdjuh geboten hat ! Da roirb man fleißig tauchen,
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U\ Köhler.
pärdjen ITtärjente.

unter ©eknäck unb Kraut jid) oerftecken mü(ien ! Aber bann

f^unbe, bie böfen fjunbe, bie alle aufftöbern unb greifen, ©as fid) "iqi

Rammelt bie Alte «jr Scf)oof um fid) unb überlegt. Soll fee

©arten, bis bie ®efafer unentrinnbar roirb? Dort braufeen in ben q

kommen fic ge3ogen mit 5eucrfprifeen unb fjunben, langhaarigen un 9

Um ben £eib geknallt tjaben fie braune Dinger, &arm fte*en 9™ne “

rote Pflöcke. IDcnn fie bie in bie Seucrrofere ftecken, blifet, knallt, 1

unb fprifet es ben (Enten ben lob ins ©efieber. Unb ba3u freffen °’£ 3

beinigen Raubtiere tote Scferoeine, bie 3ert)ackt unb in ifere eigenen uarm

geftopft in ben Raud) gelängt jinb, unb tuten auf ben blanken 5j<Wn
:

benen fie brennenbes EDaffer trinken. Unb babei rüfemen fie >
ld

l

J

10 ™'

©icuiclc (Enten fie bort gefdjoffen haben unb roieoiele bort, unb fdjimpT«

bann nod) ba3u, bafe es immer ©eniger ©erben oon 3afer 3u 3afjr

!

Die Rite hennt biefe Seinbe fefeon. (Es ift eine roeitoer3roeigte
Banoe

non Sörjtern, bie feier alle 3afere ben Kochenhagener See bejagt. IDeu pe
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ä. /.iiHwerniauu.

Sliegcn&e TtT ä r 3 e n t e 11.

Rahlitz, Januar 1909.

babei ganj unter fid) finb, nennen fie cs „bie CEf3eIIcn3enjagb". Unb mit allen

Hidjtsroiirbigbeiten betreiben [ie bie

!

QJuääb, quääft — baut), baut}! Da liegen fdjon 3roci arme (Enten,

unb 3tDci Köter finb aus bem Kaljne gefprungen unb fjolen fie fjerein. fjier

gibt es nur eine Rettung
!

„Kinber gebt ad)t ! ®an3 ftill f)eraus, (teil in

bie Fjölje, red)ts über bas Rofyr fjerum unb über bie 5 iä)>oifd)onung. Gelingt

es, finb mir burcf)
!"

(Es gelingt. CBefcfjrei fjüben unb brüben. (Ein fjagel oon nadjgefanbtem

Sd)rot. IDeit, roeit brüben auf bem EDufforoer 5Üefje er f* fällt bas Sdjoof

ein unb bie Rite gadtert leife oon einem 3um anbern unb ftellt feft, bafj

fie alle beifammen f)at bis auf bas neftf)äftd)en, bas fid) nid)t fjerausgetraut

l)at, als es bas £eben galt. Kadi, jadi, jadi — gädi

!

Drüben aber geljt es oon Sdjneufe 3U Sdjneufe. Überall Sdjüffe,

(Entenfdjreie, planfdjenbe Ireiber unb taudfenbe fjunbe, abermals Sdjüffe

unb 5reuberufe. Dann fahren alle Käl)ne 3ufammen unb es mirb ftille

über bem Sec. flbcnbs kommt ber 5 ud)s unb fjcilt ITadjlcfc im 3ertrctenen
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I

II Köhler.

Alte ITtärjente mit 3ungen auf bem Cattbe.

Berlin, Mai 1909.

Rohre unb ber Rlonb fcf)ielt aus bunkclm ®ero°lke
J)

er“b

Äues (Treiben. (ßuääk ! Blubb, blubb, blubb f ‘J2
anbere brüben tauchte oor ibm meg Aber als l'e^n Sdfnabe

IRummelblatte b«aorjtre*t, um etni bxfedjcn CufUu ^WJ' 1!

Spi^bubc jic and) meg. Quääk! mit 3toeien
über ber bd)ulter fOfnur

”
^Am Zubern (Tage wirb ber gan3e (Teich bejagt. Der

^mj^e^bif an

EDaffer heruntergelaffen. (Erobern müjfen bte Bauber “n *
... b

cj
c

bieBruft hinein Die Sd^en (inb 3toifd,en
bte (Treiber oertetlt unb

J.e

leben jd)on aus toie richtige Derbrcdjer! Keinen oröentl,

J
cn

^'
e

^iebcr

Beinen, nur lotterige Sd,uf,e mit £öd,ern aus benen t

'

a

J
a

J
herauslaufen bann unb £einenf)ofcn baruber bie fte ia mohl je

9
s

jdieudien geftoblen haben! Den (Bärtel mit ben roten unb grünen J

pflöcken haben fie um ben Qats gehängt unb ben Seuerpülter trag

fenkredft. Denn roenn einmal einer ben anbern ankra^t, fo
g ^

fjöllcnfpektakel, als fei ihm bas bitterfte Unredjt gefdjehen. Aber bie

(Enten miiffcn bran glauben
! s

Den Fimmel empört es! (Ein Bullkater 3og fid) 3
ufammen unb briaji

nun mit Blitj unb Donner los, gerabe als bie Sdfufcenkette mitt

bem (Teiche ift. Aber bie laffen fid) nidjt irremadjen, an öeneV', V
cin

unb Sdftoefel ocrloren! Die (Enten roiffen gar md)t mehr aus noff| •

Aber bie Räuber unb tUörbcr bli^en unb knallen mit betn ,

bie EDcttc unb nehmen ben (Eeid), als ber erfte (Trieb 3u (Enoe i)t, 9 t

nod) einmal hchrtmarfd) im 3roeiten (Triebe oor. Das gibt cm <Enten|ter >

oon beni ber Schrecken nod) lange umgehen roirb unter allem, mas g

unb knäkt unb kaakt.
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J/. lithr.

©rünöclnöc I7Tär3entcn.
Cotktn, Oktobet iqoS.

Aber als bic Unfjoibe am Ufer im [lrömcnben Regen bie ©emorbcten

in eine Reifje gelegt Ijabcn, immer bie jefjnte um eine t)alstänge Doraus,

meint ber Diebe mit ber roten Hafe unb ben oier Rügen, roas ber Räuber»

fyauptmann oon ber ganjen Banbe ift, biefer ©emittertricb fei bie fdjönfte

<Ef3eHen3enjagb [eines £ebens geroefen.

Räb ! — Räb
! * *

*

Reifoeit in Berlin: man mufj es gefefjen fjaben, um cs 3U glauben!

t)inter bem I}äufermeere oerfinbt nad) einem fdjöncn Rtär3tage mit trübem

Rot bie flbenbfonne. Da f)ält es ben (Entoogel am Reuen See nidjt mefjr.

Scf)on lange madjt er ber fdjmucben Sungente ben t)of. 3et)t treibt er fie

auf; aber bäum finb beibe flutfcfjenb aufgeftanben, ba jagt aud) [d)on ber

Rite Dom See mit ärgerlichem „Kaaab !" fjinter bem Kurfdjneiber unb

feiner £iebften tjer. Ktingelnb unb pfeifenb getjt es um ben Reichstag

tjerum, am Ufer entlang, 3um Kupfergraben, burd) bie Dorotfjcenflrafje

JA Dehr.
,

C'thert, Fei-runr tqoq.

(Belaufe öer Stockente am IPalfcr im Sqnce.
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.1

. Grabkau*.
Yorkihirt (Lngtaml), -V"«

(Eben ausithlüpfenbc lltäij eilten.

jurüdt, hinunter 3um 5oo, lieber Return, an ber Sdjleufe tjodi unb bann

an ber Dotsbamer Brüche nieber. „Kaaah!' „ _ 3unae
„3atDoIl: Kaaafe !" fd,rcit oben auf ber Bruche;em Jethner 3ung

ber luftig biefem Treiben 3ufd,aut unb ben (Enten een StuAJen Sem

binabroirft. €r hennt ja bie (Enten im gan3en IDeften unb fuljlt j 1
H

ritterlicher Befd)ü^cr. IDelche (Empörung, roenn er tm Sommer
j L ucn

mufe, bafe oon „feinen" 3toöIf
3ungenten, bie an ber £o®enbru*e am 1 u n

Sec bie märjente führte, über Ua<ht bie Ratternoorgej ern brc *

toieber 3mei geholt haben! Unb bie Sreube, als im le^en Somme
1 _

Sieblingsente - reifet 3hr, bie mit bem meifeen SlechchenanberStir

ihre 3ungen auf bas Springbrunnenbechen am Bismarchbenhm !1 9 Lj
en

hatte ! fjalb 3ung=Berlin mufete er bas 3eigen, unb roenn bte fllte ^
Kleinen heranham, um fidj mit Semmeln, ®bft unb bem Sd)mh

(
jeine

Srühftüchsftullen füttern 3u lafjen, jo fefete er ausemanber, bafe bi |

^
„Beine ? IDofo benn? Bie feheert hoch bir nid) alleene?"

"Ra has bu fe oilleid) 3aerft jefunben?"
_ . tAli

t.

aljo bafe feine (Ente 3eigc, rote bie tDilbtiere oertraut unb fq ö

lid) Uufeticre bcs Ulenfchen getoorben feien! Unb ob es nid)t t)er*
'“j

|

1 '

mitten in Berlin bies fdjöne IDilb 3u haben: bie mär3enten
unb 0

oertraut geioorbenen Ringeltauben?
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Stftnkuiznt. I WrscAtfffM, Afiril /Qoj.

Ite|t unb (Belege 6er 111 diente.

„Ha jewifj bod)
!"

©an3 3ung>BerIin ift fief) barin einig. Unb bie Alten auef). Selbft

oon benen, bie wie wilbgeworbene Autos fyintcr ifjren ©efdjäften tjerrafen,

wirft bod) an ber potsbamer Brüche ober am Rcidjstagsufer ber (Eine ober

Anberc einen freunblidjen Blich hinunter auf bies letjtc Stüchdjen freien

Haturtebens im überf)afteten ©rofjftabttreiben.

Um fo betrübenber unb empörenber ift bas Sd)aufpiel, bafj nod) immer
an ber IDafferhante in ben (Entenhojcn ober poi)Icn ber 5<mg 3ur Rcifycit

gewerbsmäßig betrieben werben barf trotj ber im (Befere oom 14. 3uli 1904
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M. Hfhr.
A»traut, Sefttmter itjoS.

(Enten (Spiefe. unt> pfeifenten), übet einet Dogelkoje fiiegenb.

getDätjrlcilleten Sdion3eit. Dafs bie Küjtenberoohner ®on biejem 5««9

jd)aftlid}en Dorteil haben, follte bod) bein ®runt
*
für bie Be3

|rbsaus^ fl

fein, ben Paragraph 3 flbfah c bes genannten ®efefc« in A"™"*“"®

bringen unb bie Sd)on3 eit auf3uf}eben ! Die Klagen biefer CEntcnf g

Sdtäbigung in il)rem (Errocrbe finb um fo unberechtigter, als fie alle
1 7

bas Redjt 3ur freien IDafferoogelfagb haben, bie Schonung 3« R
*
JJ

alfo auch 'hnen 3ugute bommt. Unb finb benn überhaupt biefe ®nt«"'an9

um ein fjaar beffer, als ber nun enblid) burd) Rcidjsgefeh »erbotene Doljn -

ftieg es mar? £eiber ift bei Beratung bes Dogeljchuhgefefc« »«|a

roorben, jic 3u oerbieten. Sie mochten 3ur Rot gebulbct roerben ,n
'
ru

5
c

.

Seiten, als unfere Seen unb Brüdjer nod] oon jd)aiar3en Scharen ber ltn

roimmelten. 3e mehr aber ber (Brünbopf 3ur Seltenheit rnirb, be|to v »

roerftidjer erfdjeinen fiel Unb bie 3ägcrroelt fclbft follte bies mit 9«bul)
ren

(Entfd)iebenheit betonen, ©ber roill fie etroa roarten, bis bie ©ierfchuhoercm

cs ihr 3uoortun unb fie mahnen, bes 3ägers <Ehrenfd)ilö aud) bem imme

mehr fdjroinbenben IDaffermilbe gegenüber hod)3uhalten ?
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Der Kolkrabe.

Don Hermann £öns.

Der fettfte Rtonat für bas Raubjeug ift ber fjornung; er befeuert iljm

rcidjlidj an Sallroilb.

Die Sonne Ijat bann fdjon Kraft unb fdjmi^t ben Sdjnee an; aber
nadjts gefriert er roieber unb bie Kälte übcrjietjt Sie SdjneeSedte mit einer

(Eisfc^idjt. 5äIIt bann Reufdjnee, bann bann ber Sdjnee 3toei unb brei

(Eisfdjicfjten übereinanber bergen.

Unmöglidj ift es bann für Ijirfdj unb Refj, 3ur Bobenäfung 3U gelangen;

kümmerlidj müffen fie bort, roo niefjt ooll gefüttert roirb unb u>o fie bein

U)cid)t)ol3 3ur ©enüge tjaben, fidj mit faft= unb braftlofer Rfung beljelfen,

bümmern unb bommen ab.

Bei jebem ©ritt 3crbredjen bie Skalen bie Ijarte CEisbrufte bes Sdjnces,

bas Stücb beginnt an ben £äufen 3U btagen, fällt unb fteljt nidjt mefjr auf.

Rudj bem tjafen, ben feine breitfofjligen 5 üfje über bie mörSerifdje

Sdjneebcdte tragen, geljt es bann fdjledjt; nirgenbsroo finbet er flfung; fo

mu& er an ben beinfjart gefrorenen 5utterRofjI, aber ber bebommt iljm

nidjt, unb elenb mufj mandjer fjafe oerenben, roie benn aud) Rebljuljn,

Ringeltaube unb 5afan an Äfungsmangel eingefjen ober an ungenügenber

ober gefäfjrlidjer Afung.

5udjs unS IRarbcr geljt es bann aber gut; reidjlidj ift ifjnen ber ttifcfj

gebeebt unb nodj bequemer ift es ifjnen gemalt als 3ur Soweit, roenn bas

5elb uon Rtäufebrut unb 3ungtjafen roimmelt; im fjornung braudjen fie

bie Beute nidjt 3U befdjleidjen, entfdjlüpft fie ifjnen nidjt; fteif unb tot liegt

fie ba unb roer eine gute Rafe Ijat, finbet fie fdjon, etje fie roeitfjin wittert.

Darum Ijat alles, bas rointertags in ber fjauptfadje auf £uber an-

gcroiefen ift, im fjornung Roll* unb Ran33eit; jeber Bau im IDalbe füdjfelt

jetjt ftarb, benn bie fjeifje Betje rennt unb ber Sudjsrübe fudjt fie oon Bau

3U Bau; in ber 5orft erfdjallt bas Ran3gebreifcfje bes (Ebelmarbers unb auf

Sen Böben ber Dorffjäufer bas bes fjausmarbers.

fludj oon bem 5lugraub3eug paaren fidj im fjornung bie Rrten, benen

ber IDintcr ben ©ifdj bedit. Rn ber fonnigen ©alflanke bes ffiebirges kreiff

laut rufenb bas Stcinablerpaar; es Ijat ben IDintcr über keine Rot gelitten;

feine fdjarfen Rügen erfpäfjten jebes Stück Sallroilb, bie ©emfe im £atjdjen*

geflrüpp, ben Ijirfdj am Ranbe Ses ©eröllgrabens unb bas Refj am bufdjigen

flbljangc.
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Unb nod, einer ift es, ber bem hinter nidjt flram Jein
ft°nnU. ®er

Kolftrabe ift es; er fanb reichlichen Sraft, roenn er mit tönern

5al)inrubert unb mit ben fdjarfen Augen bas
ÄfßVarö W* 1 '

bo P.1..V tu,mW. m « *>«» tau

,us
'CÄ s

w «
oerrocilenb, roo es Srafe fanb, roeiterftreid)enb, menn er ju ««» *

Hm ^lukufer batte es ben angefpiilten £ad)s in einer BOod) T9 J >

batte' im Bcrgroalbe fid) an einem gefallenen fyrfd,

JJJJJÄ*
’^einen ein»

enbetes Heb bis auf bie Dedie unb bie Knod)en neqehrt, ba einen e

gegangenen tjajen oerfpeift, unb nod, allerlei anberes gefunben, bas fid,

US’bSlS»» Brudjc J»wen ®=cMjb

IJloo, Hin9,jo,,., »0 es |,i, »'fJ “* £, sl'S51
batte. (Es flog ben ganjen lag, fud)te 3ur Rad)t eine bid) 5 <*!

£
.

, (

fättigte fid) an bem Kerne eines 5ud)fes, ben ber ijorfter a f

Qj

liegen liefe, flog roeiter unb kam um bie Uhlenflud,t im Bruche an.

kreifte es über ber roilbocrroadjfenen tt>of)lb, bann jdjofe es au^ -

.

beftanb 3U, flatterte barin entlang unb jd)u>ang fid) in einer glattfd) f 9 -

^C

3n

K
bläuen Morgenfrühe, als bas Hotoilb nod, ni<bt lieber aus

ber Fjeibe 3urück roar, ertoad)te bas Rabenroeibd)en, cs fd)u

aus bem ©efieber, 3upfte fid) bie 5«bern 3ured)t, pr3te fid) aus

ber Kiefer faft bis jum Boben, flog burd) ben Birkenbeftanb unb über bie

Robung unb ftieg erft über ber blanken fjeibe empor, u>o kein © |al-

kein Baumbeftanb ben Ausblick oerfperrte. „ ,

(Es roar nod) alles bort fo, nie fonft. 3roifd)en ffeibe unb Bruch f B

bie flinke Beeke t)in unb l)er, ein gutes EDaffer, benn leckere 5ortlt

ftfdjen gab es barin, unb roenn fie laidjten, roaren fie bequemjuf 9 •

3m Bruche kam fie mit ber flfee 3ufammen, einem faulen >

bem aber t)ed,te, Aale, Braffen unb Döbel lebten. 3u3eiten liefe bie H<)c

ihre Ufer hinter fid), überfdjroemmte bas IDiefenlanb, unb wenn fie: n )

toieber befdjeiben rourbe, bann brauchte ber Rabe nid)t lange nad) b

3U fudjen, benn überall 3appelten fid) in ben £ad)en unb ©räben 3M ?
•

Das, roas ba hinten fdjimmerte, bas roar ber Stufe, unb ber 1Ua

feinem Ufer, bas roar ein gan3 befonberer IDalb, benn jebes 3at,r har] c

an Diesig Paare $ifd)reil)er bort. 3e nad)bcm es einem Raben nun *

gniigen mad)te, konnte er ben Reihern bie (Eier ober bie naditen

ftehlen ober unter ben ©eftänben am Boben nad) $ifd)en fud)en, bie
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A’. I», Ltnige lr,inssyir<uttichf Alj*n, September tfjoS.

Drei Kolkraben am Cuber.

3ungreif)ern entglitten, unb manchmal lag bort aud) ein 3ungreif)er, ber

bas Übergeroidjt bekam, oom tjorftranbe [tür3 te unb auf bem Boben barft.

Scrner roaren bort hinten bie 5 i|d)teid)e; ba gab es bie fetteften Sröfcfjc

meit unb breit, unb nid)t feiten fanb firf) bort ein abgeftanbener Karpfen,

unb oor bem Dorfe bort unten ber roeifje 51«*. bas roar bie alte Sanb»

grübe, ba brachten bie Bauern ifjr oerenbetes Diel) f)in, unb in ber Hot
roar ba fcfyliefjlicf) immer etroas für einen Raben 3U finben. flufferbem

gab es in bem Brucfjc fo Diel Kleingetier, bafj ein Rabenpaar nidjt in

Derlegenfyeit kommen konnte, roie es feine Brut fatt bekommen follte.

„Ruk, ruk," rief bas Kolkrabenrocibdjen über bas Brudj, unb ber

alte fjegemeifter, ber mit bem ®bcrf)ol3f)aucr über bas Ijauptgeftell gefjt,

lädjelte unb [agte: „Kick, ber Rauk is all roebber ba! 3ei}t roirb es 5rülj*

ling." Der Rite liebte ben Raben unb tjegte il)n; er muffte, baf} er ab unb

3U einen 3ungf)afen aufnafym ober ein Birkljutjnncft beftaljl, aber if)m roar

aud) bekannt, bafj er bas kranke EDilb ausmer3 te unb fo ber Scudjen»

Dögcl II. 53
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uerj©leppung uorbeugte unb bafe er ber fjauptfeinb ber Kreujotter mar

unb im mäu|e« unb (Engerlingoertilgen ^erDörragenbcs tctU

^
Aber ni©t nur besmegen liefe er ifjn m Ruhe, 1°

£J &en

beitsfrobe Sinne batte; bas f}er3 la©te ifem in ber BwJ, fort tx

runben Ruf bes Raben, ber an uralte 3eiten gemahnte, ba

aT, to ooi 6«m S
bafe ber flbler bie jungen Cammer unb ber Cmbidg bie R b -

roenn ber alte ©rünroefe bie Raben über ber 0>of}lb im Bal3fluge
krei|en | Q,

bann frotjlocbten feine Rügen.
, mif ber EOelt

3u langmeilig mar es ifem im Saufe ber Mahnte auf öer

getoorben; oertjallt mar bes IRiebefeopfes feltfamer ^«f. 3er
j

^orttete

rafeen Sarbengeflimmer, oerfdjtounben mar ber Sdjreia e -

nicht mehr in ber EDofelb unb nur no© fe ein Paar KtanitJ«

ftördie trifteten fjier im meilenroeiten roiiben Bru©e ifer Baf , “I

allerlei feer3loles Dolfe, S©iefeer, (Eier|ammler unb Balgebcmbier öi^,jt
^

oon ifenen getötet ober oertrieben hatten^ Barum («fonte ber a
^

ben Raufe, gönnte ifem im roilbreicbcn Brudje bie 3agb unb la I
<*)

feinem |tol3en Rufe unb an bem flbel feines Sluges.
. b

’ „Kielt, Konrabes, nu fünb bat all trnei !" rief er unb 3e g e naj ben

Brudiroiefen, über benen h°d) in ber £uft bas ^ar
J

e!"cJC

[
3

„

oon ujo bie Balärufe 3u ben beiben männern ^rub
.
er

^f einer

runb felang es: „Kulong, felong, felong, ru* tu* r“*
. £aubc

Sichte am Beftanbesranbe, beren tief herabljangenbe 3®e,9e
u ,u

bilbeten unb beren ©agerour3eln bur© ein borauf 9ePP°*te

m ;t

einer Banfe geftaltet roaren, mad)te ber Ejegemeifter Balt. „n

frühftü&en ;
i© bin ein bife©en mübe." sas

(Er fefete fidj unb liefe bem ®berf)ol3hauer Ptafe "eben
J

3 L cr

nteffer aus ber f)ofennahttaf©e unb afe mit Bebadjt; ab un
5 J .

bas ©las oor bie Rügen unb faf) na© ben beiben Raben, ie

laut rufenb ihre Kreifc 3ogen. „Run ruhig," jagte ber R9 e’™ l

j

' "

bfl

feommen auf uns 3u! Sie haben ben Sudjsfeern ben i© aoro 9
bcm

liegen liefe, geäugt." Bie Raben f
©raubten ji© herunter, j<W" .

Suber oorbei, fuhren toieber empor, fenfeten jid) abermals, |ti 15

einmal auf unb jefeten fi© j©liefeli©.
, b

c.

©ine gan3e IDeilc fafeen fic ba unb brehten bie Köpfe h™ unb jer, »

©r ftahlfarbiges ©efieber in öer Sonne balb einen blauen, öaio

grünen R)iberf©ein fprühte, hüpften näher, jprangen 3urucfe,
betr q

mit (©iefgehaltenen Köpfen ben balglofcn 5u©s, flatterten n0(P

ho© unb fpäfjten bas ©elänbe ab, unb nahmen f©liefeli© ben 3raö

mit ben felobigen S©näbeln lange 5 leifd}ftreifcn oon ben
b

Blättern reifeenb unb bann bas ©ef©eibe heroor3errenb unö ®et
'
tb 1

gt
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1

A. Bachmann. p.yrarbakki (ltlmi), Aupall '9°*-

Kolkrabe, am Ranbe eines Sumpfs mar|d)iercnt>.

Das ITTänndjen, bas jd)on oorljer eine abgeftanbene Barbe am flllerufer

gekröpft tjatte, toar balb fatt, flog auf bie Spitje ber hraufen Ifüteciajc,

putjte ben Sdjnabel, orbnete bas (Befieber, blies bie Keljlfebern auf, itrau e

bie Kopffeber, lief; bie $lügel Rängen, fäcfjcrte ben Keilfd)toan3, unb nadfbem

es einige ITtale l)in unb tjer getrippelt mar unb auf fdfnurrige IDeife g^
fdjnaljt, gegludift unb gejdfluckjt tjattc, fing es an, (einen <3>efang oon |ia)

3U geben. .

Der fjegemeifter bekam oor Dergniigen einen gan3 roten Kopf un

fein Begleiter fjielt fidf oor fyeimlidfem fadjen ben £eib, benn es (ag 3
U

oerbrefjt aus unb l)örtc fid) 3U lädjerlid) an, xoie ber ftattlidje Dogel öa

auf ber Spitje ber (Eidje mit gefträubten Kopffebern unb aufgeblafencm

ffalfe bafaff, mit ben fvlügcln 3itterte, mit bem Sd)ioan3 mippte unb auf

bas alleqärtlidjftc bie feltfamftcn Sd)nal3=, 3ifd)=, lEriller* unb Pfeiftöne,

aber alle gan3 leifc, oon fid) gab, ab unb 31t ein merktoürbiges Sdjnabeb

klappern, ben £och= ober ben EDarnruf ober ben Ba^laut, ba3toi[d}enfied)tcnb.

Dann crlfob er fein (Befieber, roarf fid) aus ber <Eid)e, rief rauf) „Krak,
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I

A. lituhinanu. Eyrarlakki (Island) , August 1Q04.

Aller Kolkrabe, fein 3unges atjcnb.

ftraft &rab" unb ruberte über bie EDiefc hin, unb hinter if)m fjcr ftob bas

EDeibdjen, unb ba, roo ein runber IDeiöenbuftfj ftanb, ftiefjen fie umfd)id)tig

nicbcr.
,,3 d) glaube," fagte ber tjegemeifter, „ba ift ber 5uch s ; ich will

mid; fertig machen." (Er fpannte ben Drilling unb ftanb auf. (Eine IDcite

[tiefjen bie Raben nad) bem Bufdje, bann fut)r ein [djroarjes (Eier Ijeraus

unb flüdjtctc bem IDaibe 3U.

„3 ,
tnas ift benn bas?" meinte ber 5örfter; „für eine Katje ift es 3U

lang." (Er natjm bas ©las, lieg es aber fd)ned roicber auf bie Bruft finken

unb ftüfterte: „Konrabes, lauf fcfjned nad} ber Beeke 311, es ift ber ©tter!"

Der Jjofofjauer fdjlid) erft einige Schritte [angfam ben l)ol3roeg entlang

unb [prang bann auf bie IDicfe. mit rauljem flngfttaute ftob bas Raben*

paar oon bannen, ber ©tter aber irenbcte unb fucfjte bas £70(3 3U gcroinnen.

5ef)n Schritte baoor fcfjlug er im 5euer runbum.

„Donnerroetter !" rief ber Ifegemeifter, „Donnerwetter, ein alter ©tter*

rübe, feine breifjig Pfunb [d)rocr ! Unb ba fagc nod) einer, ber Kolkrabe ift

ein [d)äblid)es ©eflügcl. So, nun wollen wir it)n ftreifen unb bann hoben
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Dr. U'M'rlcy. Nortkumberlamd, Afri! /««»•

3unge KoUitaben im ttcft.

roir alle etroas, id) ben Balg, bu beinen XEalcr für bas Rennen unb bie

Raben einige anjtänbige Rtal)l3eitcn."

Das Rabenpaar fyatte fid) nid)t jd)led)t erfdprocken, als ber Qoljrjau«

aus bem IDalbc tjeroorjprang, unb als es am anberen läge bort oorüber»

ftrid), roo bie flnfit^bank unter ber tjängefid)te roar, befann cs fid) er)

lange Seit, etje es ben ffitterkern annafpn, aber fd)lie^licf) ging es boa)

baran unb nad) ad) t (Eagen roar rion bem $ud)S unb bem ®tter nidjts mejr

übrig, als bas blanke (Serippe. Drei Weilen roeiter lag aujjerbem in einer

Kiefernbejamung ein fjirfd), ber an einem alten Sdjuffe cingegangen roar,

unb obgleid) bie $üd)fe, Däd)je unb Rtarbcr näd)tlid)erroeile ftarfe babei

geroefen roaren, roar für bie Raben immer nod) genug baran 3U finben.

So litten fie jelbjt bann keine Hot, als ber Radjrointer nod) einma

kräftig einfe^te, unb Anfang RTär3 lagen in bem Jjorjte auf ber alten,

t)od)fd)äftigen Kiefer in ber roilben IDoljlb fünf grofje, grüne, bunt gefprenkelte

(Eier, unb nad) brei JDodjen, als bie IDiejen jid) [d)on begrünten, ber ^a|el»

bufd) unb bie (Erlen abgebliitjt roaren unb ber Porft fid) immer roter färbte,
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Vf. Htathcrtey. KerllwmlitrUmä. April tgut).

3ungc Kolkraben im Heft.

audj an Öen ©räben öie Dotterblumen unö im Staube öie H>inbrösd|en

auffprangen, fjoebten fünf bidtköpfige ©elbfdjnäbcl in öein Hefte, in öeren

immer hungrige Radjen öie Alten Ijineinftopften, roas fie nur erroifdften,

öie ntaus roie öen Regenrourm, Öen RToorfrofd) roie öie Kreujotter, Öen

tfecfjt, öer im abgelaufenen Bericfelungsgraben 3appclte, roie Öen 3ung-

fjafen, öer im Sdjlatfrfrfjnee umgebommen roar.

Überreid) an ffictier allerart roar öas Brud), bas RToor unö öie fjeibe,

unö leid;! roar es für öas Rabenpaar, Atjung für [eine Brut 3U finben, öa

es überall öie beften Stellen bannte, roo ein 5<ing 3U madjen roar. flb

unö 3U gelang es if>m auefj, traf es Öen 5ud(s au f
blanker fjeiöe ober Öen

IDanöerfalben fern oom IDalbe an, ifjnen [0 3U3ufetjcn, baß fie ifjrcn Raub

fahren licken.

Als in bem alten (Eidfenroalöc erft 3ungrcil)cr in Öen ©eftänöen Rockten,

gab es 5 ifd)e in Überfluß für öie Raben, unö fanöen fie keine, bann kam
es ifjnen aud) gar nidjt öarauf an, einen 3ungreif)er um3ubringen unö

fort3ufd)leppcn, beim um öer Altreifjer ®e3ctcr unö 5 [>*9elfcf!lagcn kümmerten
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jie jid) tocnig unb gejcfeickt roiefeen fic ben Scfenabelftöfeen aus, roufeten es

aber meift jo ein3uricfeten, bafe Uc 'n &er &er Sieblung raubten, roo

gerabe kein Altreifeer jugegen mar.

3n iferem eigenen 3agbgebiete aber hielten jie {djarf Auslug, bafe kein

frembes Raubgeflügel bort roilberte. EDefee bem fjabicfete, liefe er fitf) öort

blicken
;
er mürbe |o lange fein unb feer gefeefet unb mit böjen Scfenabelfeieben

jo jugebeckt, bafe er jebcsmal fcfeleunigjt matfete, bafe er roeitcr kam, unb bem

IDanberfalkcn ging es nicfet befjer. Das alte Kopftier bes Rubels Rotroilb

mar es jefer jufrieben, bafe bie Raben ba maren, benn jolange einer uon ifenen

auf ber Pappel an ber Beeke [afe, konnte bas Rubel jicfe getroft am feellen

©age auf ber EDiefe äjen, fobalb jid) etmas Dcrbäcfetiges bemerkbar macfete,

marnte ber Rabe.

Desgleichen fanb es ber jtarke Bock, ber in ber porjtbickung jtanb,

äufeerjt bequem, bafe bie Raben für ifen aufpafeten, unb in aller Seelen»

rufee äfte er jicfe an bem Borbe ber Beeke entlang; fobalb aber ber Rabe

rief, trat er in bie Dickung jurück. fluefe bie Reifecr, bie ba gern fifefeten,

unb ber Scferoar3jtorcfe, ber bort auf ben Reunaugenfang ging, unb bas

Kranicfepaar, bas im offenen Brucfee brütete, jie alle fanben, bafe es jid)

noefe einmal Jo nett leben liefe, roenn bie Raben 3U jefeen maren, bie EDädjtcr

bes Brucfes, beren jefearfen Augen niefets entging.

Die Sröjcfee, Rtäuje, DOüfelratten unb Kreu3ottern bagegen maren ent»

gegengejefeter Anjicfet; bas ©ras mocfete nocfe jo bidjt unb bie Ijeibe nod)

jo feoefe fein, bie Augen ber Raben jafeen bis auf ben ©runb, unb efee bie

RTaus ober bie IDüfelratte es jid) oerfafe, efee ber Jrofcfe ben ffiraben unb

bie ©tter ifer £od) erreiefete, jaufte ber gefäferlicfec Scfenabel feernieber, unb

nie traf er baneben, ftets fiel er auf bas ©enick bes Beuteticres, unb fort»

roäferenb flogen bie Raben naefe ber IDofelb, irgenbein $utter im Scfenabel,

bas jie ber Brut 3ubracfeten.

Die mar in3roijcfeen jefeon mäefetig feerangeroaefefen, featte bie 5^ern

aus ben Speilen gejtofeen, ein blankes Kleib angc3ogen unb bie gelben

Rlülftc an ber Racfeenjpalte oerloren. Sie jafeen jefet nicfet mefer ben gan3cn

©ag mit bummen ©ejicfetern eng aneinanber gebrückt in ber fjorftmulbe,

jie magten jid) jefeon auf ben Ranb unb oon ba auf einen Ajt unb oon bem

nod> roeiter fein, unb bann jafeen jie alle fünfe bidjt nebeneinanber, jafeen

mit jefearfen Augen bafein, mo ber Buffarb hrcijte, unb bortfein, roo bie Ijajen

feoppelten, bis jie fern über ben IDiefen einen jeferoar3en Punkt entbcckten,

ber jefenell gröfeer mürbe unb näfeer kam.
Dann mürben jie aufgeregt, brängten jid) auf bem Ajte fein unb feer,

3itterten mit ben $lügeln, unb roenn ber Datcr ober bie RTutter gan3 nafee

mar, bann girrcten jie feungrig, bis ber alte Rabe jid) 3U ifenen feferoang, bas

Bcuteticr 3errife unb ifenen bie Jefeen in bie roeiten, roten Raefeen fcfeob,
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Dr. Heathcrity

,

v . Xorthuiitbrrlami
, April igog.

Kolftrabe, &ur3 nacf)6em er [eine 3ungen gefüttert.

um roieber forf3u[treicf)en unb neue Rpung 3U polen aus bem grünen Bruepe
ober Dom braunen Moore.

»3eöt finb bie Räufte ad bezogen," [agte ber Ijegemeifter 3U bem
y° ^ouer unb roies naep ber EDofjIÖ, über ber fieben grofje f(proar3e Dögel
in ber Sonne glätten. Ruf unb ab [Hegen fie, 3ogen Kreife, (drehten
herunter, [ticgcn empor, bis fie in ber 5crne Derfdjroanöen.

Rad) bem 5 Iuf[e flogen [ie, roo bie Ubereis Iaicpten. (Eine breite $anb=
panh gaHe bas IDinterpocproaffcr in bem Slu&bette aufgebaut, unb 3roifd)cn
i)r uno Dem fanbigen blitzte unb blatfcpte es. Bequemer bonnten es bie
Raben nid)t paben. fltlc fieben [epritten in bas feicfjte IDaffer hinein, roarteten
mi [d)ief gehaltenen Köpfen, bis ein Jifcp peranfcpmä^elte, unb bann,
toupp, mar er gefafjt unb [fol3 hüpfte ber junge Rabe bamit auf bas Ufer
unb führte ihn fiep 3U föemüte.

Sernten fie heute fifepen, fo brachten ipnen morgen bie Riten öen Rtäufe*
fang bei unb tags barauf bie hefte IDeife, roic man ber Kreu30tter Ijerr
roirb, ohne ihren (Bifaapn fühlen 3U rnüffen. Rucp rnie man bie flinben
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\ear(oN. Stvatuta (Haies), Af-ril Jgoy.

Kolkrabe, oon einem Kü|lenfer[en Um|cf)au fjaltcnb.

(Brillen unb bie grojjen grünen Fjeufcfjrecfien fängt, lernten fie, unb mie man
es anftellen muf;, bie ftfjnelle HTaus 3U erbeuten unb ben RTaulmurf unb
bie Reitmaus aus ber (Erbe 3U 3iefjen.

Rber auef; bie Stellen, roo bie Säger bas (Befdjeibe non Bock unb Ejirfd)

Ratten liegen laffen, roiefen bie (Eltern ben Kinbcrn, unb bie (Bräben, in bie

fief; ein l)ed)t oerläuft, 3eigten [ie iljnen, unb bie Kufjle oor bem Dorfe,
mo bie Bauern bas Diel) fyinfuljren, bas ifjnen gefallen mar.

Rid)t immer gibt es überall ITTäufe, 5röfcf)c, Sifdje unb Schlangen, unb
mas ein richtiger Kolkrabe i[t, ber mu& fid) ofjne Schmierigkeit aud) bann
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' roenn öas unö öas Bruch gan3 oom ScbncepgcbcÄ fmö unb ntrgenbsroo fette fjcufeüpfer unb bidee Regenmürmer
an3utreffen fmb.

Darum if cs gut, bafe man überall braufeen Bcfrfjeib meife, bamit man
n,
T' ®'c öas Krä^ent>oIk, ge3CDungen ift, in ben Dörfern unb in ben Stabten

uml)cr3ulungern unb auf RTiftftätten unb Ketjric!)tf,aufen natf) Abfällen 3uItooern benn einmal ift bas gefäfjriid), roeil bem lTTenfd)en niemals 3u trauen
''t' öann

.

trciben fid) bort bie Kräfjen in hellen Raufen umher.
dreierlei ift es nämlid), bem ber oorficfjtige unb ftoI3e Rabe immer

aus bem IDcge get)t, ber Räl)e bes RTenfcfjen unb irgenbrocldjcr ©efcllfdjaft.
niemals madielt er, roie bie Krälje, hinter bem Pfluge feer, unb erft inenn
* r

>.

aUCr m '* ^c ’ncm ® efpanne ab3og, fdjreitet er bie 5urdfen ab unb oer*
itgt ben 3arten (Engerling, ben lebernen Dratjtmurm unb bie faftige ©ras»
eulenraupe unb aud) manche maus.

Hfacr niemaIs
- au &er j" öcr Paarungs* unb Brut3 eit, mag er ffiefelR

|(t)aft um fid; haben, unb nidjt einmal mifdjt er fidj in bie bunten Sdjtüärme
ber anberen Rabenoögel, roie fie rointertags baf)er

3 ief)en, bie £uft mit ©e«
tofe erfiillenö. (Einfam unb allein lebt er bas 3a fyr über, gleid) als paffe
es fid) für iljn, IDobes Ijeiliges (Tier, nidjt, fid) mit bem geringen Doltse
ab

3 ugeben, unb feinesgfeidjen fagt if)m erft redjt nitfjt 3u, benn roo 3toei
|mb, unb nur 5rafe für einen, ba roirb jeber blofe f)alb fatt.

So lebten benn bie fieben Raben jeber für fid); bas IDeibdjen blieb
em Brud)e freu, bas IT?ännd)en ftrid) nadj bem RTarfd)Ianbe, bie fünf
Jungen aber oerteilten fid) in ber EDelt; eins fing fid) in einem ©ellereifcn,
eins knallte ein Schiefeer oor bem Ufju I)erunter unb liefe fid) ber Untat
I)albcr nod) in ber 3eitung rühmen, ein britter frafe einen ©iflbrodken unb
uiufete elenbiglid) oerenben.

.

®’n fl|nnnd)en unb ein EDeibd)en blieben allein oon ben fünf 3ungen
übrig, unb irgenbroo fanben fie im fjornung flnfdjlufe unb forgten im RTär3en
bafür, bafe U)obcs IDappengeflügel nid)t gan3 ausfterbe in ben beutfefjen
ffiauen, bie Sd)iefeamt, Derfolgungsmafenfinn unb elenbe ffieroinnfud)t non
3afer 3u 3al)r mehr oeröben, bem ffiefelfee 3um ©rofee, nad) bem ber Raub
3u fd)onen ift, meil er ein fo ftol3es ©eflügel ift unb fo feiten warb.
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Der Kudmdt.

Don (Elfe Soffel.

Balb nad) mitternad)t fing er an: Kuckuck, kuckuck, kuckuck. ©m

Icifes „dja, dja" ging ooraus unb ein Reiferes ©eläcf)ter Ijinterbrein, bas

man fonft nidjt Ijörtc. man Ijörte es aber in ber Stille ber Rad)t — es

klang u>ie bas böfe ©elädjter eines alten Sünbers. Der graue Jakob tyort

es auf feinem Ijarten Bett im EDalbfjaus unb itjm roar, als f)ört er fid)

felber Iad)en.
s

-

IDas fängt man nicf)t alles an, bes Radjts, roenn nein Sanaf m

alten Augen kommt unb nur bie alten ©ebanken gefjn roie ein Rab tm

Kopf tjerum - immer biefelben. Der Alte jätyt ben Kuckucksruf unb Denk

fdjier, er roär’ ein biffel ungrab im Kopf, benn roie er bas erfte rjunbert

uoll Ijat, ift ber tTTalefi3 nod) net fertig mit Rufen, man gtaubt’s fdjier

nimmer.
,

.

EDie aber ber Kuckuck nod) immer roeiter ruft unb roieber einmal |0

eigen tut Ijintertjer, ba roeifj ber Alte nimmer, roo er ftel)'n blieben roar mi

3äl)len, unb roie er fid) brauf befinnt, roeifj er auf eins nimmer, roas er

3äl)len follt’, unb roie er’s nod) mal Iadjen l)ört, ift’s gar nimmer ber

Kuckuck, jonbern ber Cannes, mit bem ber 3akob früt)ers3eiten
arbeiten

gangen is unb er fragt gan3 laut in bie Stub’n nein: „Cannes, bift bus.

Denn nad)ts kommen bie alten ©efd)id)ten.

Aber bie Stub’ ift ftill unb ber Alte t)ört [eine eigene Stimm’ bios mepr

oon roeitt)er, benn er fdjläft ein. Durd)’s 5enfter kommt ber IDalbgerua)

jtreng unb frifd), es gel)t gegen ITTorgen. Das blaffe £id)t, roas ben 3ako

allemal nidjt fdjlafcn läfjt, ift roeg unb ber 3auberoogel aud), bie Stube

fdjaut roieber gan3 anbers aus. Rod) eine Stunbe unb braunen blinkt s oorn

©au, bie (Erbe buftet, bie Sonne glüljt in bie oberften 3roeige ber (Eidje Dor

bem EDalb unb bie Dögel mufi3ieren brinnen, als roollt’ einer ben anbern

überfd)rei’n.

3n bie fonnige (Eid)enkrone kommt ein Dogel gejdjojjen. (Er bäumt

auf einem fdjroanken 3roeig auf, bort kippt er faft über, mit klügeln

unb Sd;roan3 mufj er arbeiten, um fid) 3u galten. Drunten gef)t fteifbeimg

ber 3akob auf bie (Eidje los, er roill ins ljoI3 . Der freut fid), roie er

ben Rauboogel ba oben glan3en fiel)t!

IRit einemmal aber brückt ber „Sperber" ben Kopf nieber, fdjlägt ben

Sd)roan3 l)od) unb bie Slügel auseinanber unb ruft: Kuckuck, kuckudiuck.

Der Alte ift ooll Staunen. Sed)3ig 3al)r’ ift er alt roorb’n unb Ijat net
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H. B. l.odge. Enfield, Auguit 1909.

3unger Kudiudt.

g’roüfjt, bafj bcr Kuckuck fo ausfcfyaugt! Dann bleibt er ftcfj’n unb fängt

an 3um 5 äf)len. Auf einmal fdjaut er auf. Der Baum ift leer, kein 3 rocig

rüljrt fid) metjr. Aber tief aus bem IDalb, fern, gan3 fern ruft’s nod):

Kudmdt, kuckuckuck unb ein roter Dogel [djiejjt über ben 3akob f}in, roenbct

bei ber (Eidje toie ein ^ath ins I)ol3, uni) ift oerfdjrounben.

Der 3akob benkt nocf) über ben 5all narf), als ber rote Dogel fdjon

lang im IDalb ift, im tauig frifdjen IDalb, too bas RIoos buftet unb bie

Bäume tropfen unb ber fjelle morgen faft nod) grau burd) bie fd)tocren

3roeige hämmert.

mit (eifern ki ki ftob er fjerein, als rooltt’ er jemanben foppen. Der

(Befopptc ift ber Kuckuck, ber Ijat [d)on bie fjalbe ITadjt unb ben gan3en

morgen gerufen unb gelockt unb fid) balb Reifer gefdjrien.

Kuckuck, kuckuckuck ruft er eben roieber, aber es klingt tjeifer unb

abfdjculicf) unb bas IDeibd)en lad)t ki ki ki — nie, nie, nie. Denn mit

foId)em Ruf legt er keine (Eljre bei itjr ein. Kuckuck, kuckuck ! 3etjt roieber

!

©an3 roütenb unb Ijitjig, aber cs gerät nid)t beffer unb er roirb roieber aus*

gelad)t, ki ki, ki ki ki — es roenbet um bie Bäume, ftreidjt unter bunkeln

©anncn3roeigen burd), oerfcfyroinbet Ijinaus auf bie Blöfje. Ki ki, ki ki ki

!

Der Blaugraue mit ben feuerroten Augen roirb gan3 toll. (Er ruft oom

Baum, roobei er ben Sd)roan3 fäcfjert unb Derneigungen maefjt, er ruft im

5lug ifjr nad), — er ruft 3toeifiIbig unb breifilbig, burd) ben gan3cn IDalb

gef)t es, um alle Bäume Ijerum, ins Dickidjt hinein.
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piattmönd; unb IDalblauboogel unb bie fonft im f)of)en IDalb roofynen

jtrtb geftört unb fet)t fid; ber Blaue einmal auf einen Aft, um aus3ufd)naufcn,

fo fyaffen fie auf iljn, voie auf ben hieinen Kau3, ben Runbhopf unb 5riebens-

ftörer, ber ben ganjen IDalb in Aufrufjr bringt mit feinem IDefeti.

IHan traut bem Kuckuck nid)t unb nod) weniger feinem feuerroten

EDeib, bas man fo oft in aller IHorgenfrülje an fremben Heftern gejef)'n.

Die Meinen Dögcl fjaben jetjt bas IDort im IDalb unb fie jetern auf itjn,

bie nteifen, bie oljnefjin gern laut finb, bas Rothel)ld)en fdjimpfl unb ber

fanftc piattmönd) kommt l)er3ugcflogen unb fief)t fid) ben Sonberling wenig»

ftens an.

Der läfjt fid) nom Baum fallen, fcfjiefjt ein Stückdjcn gerabaus, bann

um bie bichc Bud)e t)erum, oon roo il)m bie ©olbamfel nadjruft, unb ift im

Sreien.

fjinaus folgen fie if;m nid)t.

Dom braunen Acker jubiliert bie £erd;e in bie fjöljc, eine Rötelmaus

rennt oom IDalbranb gegen bas 5 £ lö 3U >
bann nod; eine. Sonft läfjt fid)

niemanb feF)’n.

Der Kuckuck fällt in bie didjenhrone ein, es ift fein £ieblingsplatj, 3U bem

er immer kommt. Kuckuck, huchudmch, lockt er fdjon roieber.

Aber er lockt ins Blaue, fie läfjt fid) nidjt fefjen. Der mittag kommt

f)eran, ber Srüfjlingslärm im IDalb ift für ein Stünbdjen eingcfd)Iafen.

Sogar bas IHittagsroinbdjen fd)läft, bie Bäume, bie Dögcl fcfjlafen — es ift

aud) tjeifjer, als fonft um biefe 3eit im 3at)r.

Rur Kuckuck, kuckuck ruft’s aus bem IDalb.

Unb nod) einmal: kuckuckuck —

Das war am 12. April, es war ein 3eitiges 5r ül)iaf)r unb man tjörte ben

Kuckuck halb überall. Aber man fal) it)n nidjt, er rief immer oon ferne.

(Et narrt bie £cute unb lockt fie, nur wenige fjaben if)n gefel)'n unb bie

il)n faljen, kennen itjn nidjt, bie Kinber fpielen Derfteckens unter feinem Hamen.

Hie ift er ba, too er ruft, aber immer fdjeint er nal)e.

So bleibt er ber Sauberoogel, ber fid) unfidjtbar madjen kann, ber fid)

im Ijerbft in einen Sperber ocrwanbelt unb Alten toie 3ungen roeisfagt,

ben jeber nennt unb keiner kennt. Der $rül)jaf)rsbote unb fjod)3eitsoetkünber,

ber Betrüger unb ber Betrogene*), ber ©efjeimnisoolle, ber ben IDiebeffopf

3um Knedjt unb alle kleinen Dögel 3U bienftbaren ©elftem Ijaben foll.

Seinen Hamen fjat fid) ber Kuckuck fclber gegeben. Kuckudc ruft er

unb Kuckuck fjeifjt er überall, ober roenigftens nidjt weit baoon. Die japa-

*) Der treuloje (Ehemann, cuculus, — anberjeits aud) ber (Effemann einer treutofen

Stau, cocu im Staiydjijdien.
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ntfrfje Rlutter nennt if)n ifjren £ieb(ing : kakko, roenn er 3ur 3eit bes 5cftes

6er erften Pflaumenblüte ruft unb ber lEartare begrübt itjn: kukua, kukue,
roenn er bem ftrengen Kaukafus, feinem l)ocf)geIegenen flul ben Sommer
künbet. 3ärtlid) nennt if)n ber Ruffe: kukushka, Kuckuckdjen unb bie Dal»

matinerin beutet nach roeifjfchimmernben Bergen, mo aus ber [djroerbuftenben

macdjia, oon blüljenben (Binfterfelbern herab fein Ruf ertönt: Kuka vica!

Der Kuckuck ift roieber ba

!

3a, er ift roieber ba, ber Kuckuck.

Die Kinber fingen £ieber oon ifym, bie jungen ITTäbcfjen jäfylen roie

oiel 3al)re fie noch lebig finb unb bie Riten, roie Diele fie noch 3U leben

haben.

Ruf bem holperigen Brachacker oor bem IDalb, roo bie (Eiche fteljt, hol

er fein rotes EDeib gefunben, nachbem fie ihn fo lange gefoppt. Des Rtorgens

gan3 früh roar bie Fjocf^eit, bie (Tautropfen gierten an allen Sträud)ern

unb ber 5aunfd)lüpfer roar ftill unb emfig unterroegs nach ben Spinnen,

bie überall in feuchten Retjen hingen. Die 3toei oerbarben’s ihm freilich,

unb er fing an laut 3U 3etern unb 3U knickfen, benn er kann fie nicht leiben.

Aber fie kümmerten fid) nicht brum. RTit kuckuck, unb ki ki ging bie

Dcrmäblung oor (ich, cs roar oiel £ärm oorljer unb hinterbrein unb bann

flogen fie miteinanber. Der Kuckuck blieb im Reoicr, aber fein rotes IDeib

ftreifte auch außerhalb unb lockte mit Icifem ki ki unb lockte unb foppte

noch manchen Kuckuck.

Dögel II. Gopqriglft 1910, R. Doigtlänfters Dcrlag in Ccipjig. 36
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bas Untcrtjolj.

IDas fie l)icr 3u jucken tjat
! u„*„A<;mcib tut

Cer öaunhönig wippt ärgerlich : 3ern:
jerrr - bas

J

u* d
'

flbcr

heimlich unb mad,t fid» baoon. Sie kommt aud, «eut : ni*t
am

morgen wohl unb übermorgen aud), immer bes morgens

Boben ober im niebrigen (Befträud), als fudjtc jie ct®“s
-

£ abcr

Dem 3aunbönigpörd)cn oerbirbt Jie lebcsmal bie fl^e £aune ooer

nachher oergefjen jie’s wieber, fingen Hell il)t £«cbd,en unb fud» nod, mal

'° e,f

Sr
al

n
d)

C

t'e aud) iefet ärgerlichen Dingen nad)hängen, wo es überall

im IRoos unb £aub wimmelt non £aroen unb püppchen wo an ieteW
J

Etc ein Räupchen fifct unb bie Sonne fd,eint ben ganjen heben langen lag.

Aber eine unangenehme Rad)barfd)aft finb bie Kudtudisleu c <h

cmfpaMc

roar

^
morgeTi) a(s 5aun{,önig bas feuerrote IDeib wteber einmal

oor bem IDaib heraufcen fanb unb biesmal richtig beim1 “eft.

Sreilid) ftob fie gleid) baoon, ins Didud)t hmein, aber was

bem Rejteingang auf ber (Erbe? 3m hellen 3orn picht ber Saunbonig bagegen,

halb ärgerlich, halb oerlegen. Die Sd)ale ift jebod, rauh unb hart, oaun

hönig richtet nid)ts aus. Rod) einen Augenblich bleibt er baoor f h -

ratlos, bann brüefet er jid) ftill ins ®ebüjd).

Als fein EDeibdjen fpäter wieber 3um Heft harn, mar mqts 3“ I P -

aber im Hefte lag - ein (Ei?? Betreten unb ftlU befiehl

J

mutter bas grofje (Ei 00m Rejtranbe aus - fremb ift ihr babei 3«™“-

Aber es liegt in ihrem Reft unb fo fefet fie jid, Darauf unb legt ben

nädjften Gag eines ba3u, freilid, oiel Weiner unb bann wieber eines u I

weiter ieben lEag, bis bas Rejt übernoll unb bein piatj mehr war.

SSÄ MM »0« 9a .»»*9 - .9 M« öie ««4.« HWWjJ
ob es hein äaunbönigncjt mehr fanbe. Auf bie hatte fies ab9£

!

cb

es lag ihr jo etwas im Blut, wie ein (Erinnern an Weine braune

„

Als fie Iteines fanb, mad)te fie bem Rothel)ld)en bange, bas mit ftohlfqma 3

blihenben Augen jdjnidicrte, fo oft es ben roten Dogel fab-

Riemanb will bie Kuchudiseier haben.
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Kudtudi im Heft bcr IDct&cn Bacfyftcljc. »

Das lieft flefjt in einer Blumeiiftfjale.
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Baumgart. Kpftnidt ( II fndrttukltfi), Juh tqoS.

Kuckuck im Heft ber IDeifjen Badjjte^c.

Das Rotheljldjcn roar hlug. (Es traute ber Sadje nidjt, es traut nid)t

bem großen (Ei, bas neben bcm leinen im Heft lag unb als es fed| ben

Sachoerljalt redjt betrachtet tjatte, mit (d)ief gehaltenem Köpfdjen, eine ganje

EDeilc lang, Derlegenljeit unb $rage, 3orn unb Dcrbadjt in ben hlugen Augen,

liefe es bie ganje Brut fahren unb baute neu, unter moo|igem EDurjelftocb,

tief im tDalbinnern, mofein niemanb harn.

Das feuerrote 3U>cijäf>rige Kuchuchsroeib 30g inbes burcfj ben IDalb, ber

£icbe nacf) non einem Rcoter 3um anbern, lochte unb lacfjte hi hi ben Wann»

djen ooran, bie fidj um [ie ftritten, roilbfdjeu unb unmütterlidj, unb flog

bcs Rlorgens mit Icifem Slügeljdjlag feeimlid) oon (Bcbüfd) 3U (Bebüjdj, nach

Rejtern für bie unbequemen (Eier.

£eidjt roar es nidjt, fie untequbringen, fieb3efjn, gar 3u>an3ig (Hier,

bie fie nadjcinanber legte bis 3 uli. Unb oiel hleine Kuchuchc finb aud) nidjt

aufgchommen. (Ein (Ei beham ber EDalblauboogel, aber als er gefcljcn,

roas er ausgebrütet hatte, ein frembes Ungeheuer, bas bas gan3e liefe füllte

unb auf feinem Rüchen bie Ijaushinbcr Ijinausbrängte, bie tot am Boben
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Strenhnizeu. Stiarder»teer, Juni iqoö.

3unger Kudiutft im Heft 6os Sd)iIfroI}rfängers.

(Einen (Tag oor 6cm Ausflitfjcn-

Tagen, {eben Htorgen eines, ba ließen fie ben Dielfraß [cßreien unb bie toten

3ungen liegen. (Ein (Ei 3erbrad), als bie Kuckucksmutter oon ber Singbroffel

aufgcfd)cucf)t, rafd) roegfliegen mußte, bas eben gelegte (Ei im Schnabel.

Die Bad)|tel3e bekam eines, bie 30g gebulbig unb oerrounbert ben IDed)[eIbalg

auf in eines oerlaffenen, übermooften Springbrunnens Stcin3ierat. 3a fie blieb

länger als fonft über ben Tjerbft, roeil ber große Schreier nod) immer in ihrer

lläße feinen Sdjlunb fperrte unb lärmte 3iß, 3iß, 3iß, 3irk, 3irk. So folgte fie

ißm, roie eine bumme hieine ITTutter ihrem ungeratenen Bengel folgt unb

fütterte ifjn. Der 5örfter holte fid) einen, ber ben gan3en IDalb alarmierte.

Auf einer 3ungfid)te fanb er ißn fißen unb bas Rotkehlchen trug ißm Jutter

3U, basfclbc Rotkehlchen, bas erft nidjt baran geroollt hatte unb ausgc3ogcn

mar. (Es mar rnoßt ein Derlaffener — Rotkehlchen hatte ißn erft neugierig

befefjen, als es il>n fanb beim SuAerfudjen im IRoosminbet unb bem
unglücklichen 5rembling eine meidje, grüne Raupe in ben Rachen gefleckt,

bie es eben gefunben hatte, bann ein Stück Regenrourm. Suerft gelegentlid),
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bann aus mitleibigem t}crjcn in bcm guten (Blaubcn, baß er geftopft werben

miiffc. So fanb ißn ber fförftcr ; Rotketjldjcn braeßte eben 5 utter 3U unb

bas (Eannenmciscßen trieb fid) rat* unb rußelos über bem Scßreier in ben

Rabcl3weigen ßerum mit nerlegcn fragenbem 3it 31t?

Aber bamit tnar es nod} nid)t alte — noeß immer ftöbertc ber rote

Dogel nad) Heftern umßer, obwoßl ber IDalb ficß feßon Ieife auf ben fjcrbft

befann unb bas Kuckud? immer meßr aus ber Seme klang.

Als cs mit bem Ießten (Ei nießt wußte, woßin, ba trug cs bas bem

Staren ins Heft in großer Hot. (Es mußte aber auf bem IDcg liegen bleiben,

ber Star kam 3unor unb trieb ben fjaufierer fort. Später faß er bas

un3erbrod)cne (Ei liegen, kam ßerunter unb feßritt 3ur 3nfpektion. Das

ßeißt, er (teilte ben Scßnabel barauf unb öffnete ißn bann weit. Als bas

3U keinem weiteren Rcfultat füßrte, rollte er cs mit bem Scßnabel oor fid)

ßer, unb ging bebäeßtig unb feßlau baßinter, wie ßinter bem Bauern auf

bem Selb.

So finb oon ben oielen 3ungen nur ein Drittel aufgekommen. Denn

Raubpögel griffen auch nod) 3wei ober brei weg, bie fid) bureß ißr gar arges

©eplärre oerrieten. Die wenigen faßen einanber nießt äßnlid). Die einen

waren bunkcl, bie anbern ßcll.

Sie 3ogen aud) halb weg unb mauferten nießt mal im £anbe. IDurg

— kok feßrien fie, bcoor fie weggingen, aber mit ßellem kuckuck keßrten fie

3uriidi, im afcßblauen 5 e^erkleib mit ßell gefperberter Bruft unb feuerroten

Augenfternen. Unb bie jungen feuerroten unb bie alten grauen EDcibcßen

mit ißnen.

(Es liegt ein Stück alter $ößrenwalb auf ber I)ocßcbene, ba unb bort

mit bunkeln 5 id)tcn bureßfeßt unb wenigen Riefeneicßen. Hterkwürbig ift

ber alte IDalb unb ein3ig in feiner Art — mit bem jungen, uniformierten

Stangenßol3, roas fonft bie (Ebene bebcckt, barf man ißn nießt in einem

Atem neunen — er ift ein Stück trotziger Dergangenßeit, an bas fid) uiemanb
wagen barf als bas Scßickfal felbft. Alter Somilicnbeftimmung 3ufoIge

blieb er feit langem crßalten, wie er war.
Da ift bas Scßickfal fclbcr gekommen. Denn ber Riefentroß ber Bäume

feßien Dermcffenßeit.

(Es kam nießt mit Sturm unb ©ewittern, um bie ßöcßften Häupter 3U

treffen. Hießt ein3clnc wollt’ cs oernießten — es wollte ben gan3en IDalb.

So ßieß es ben trägen Abcnbwinb eines Scßmcttcrlingsflugs Ricßtung ner*

änbern. IDas mag ein Sdimctterling bem IDalb bebeuten ? (Es war ein kleiner

Scßmctterling, ber fid) an ben raußen Stamm einer oielßunbertjäßrigen (Eicßc

feßte. Aber er war bas Scßickfal felbft, bas fid) einfeßlid), Ieife unb unbemerkt.
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Kudtudt als Pflegling 6es Rothcf)ld)ens, nad) $utter |d)reient).

(Er blieb niefjt allein, er fyatte oiel taufenb Brübcr, ebenfo tDeifj voie er, ober

aud; bunfeier ge3cicf)net — bie ioeftte er an. Unb fie bcoöiberten ben ftiilen

EDalb mit iljrem roeidjen leifen £fliigel[d)lag, bafj es im Dämmer ausfat),

als fiele Sdjnee 3t»ifcffen ben Bäumen.
Die [afecn bei läge träge, nur f)in unb roieber fcffeudjte ein Dogei fie

auf, bann taumelten fie mübe 3u>ifdjen ben fommcrfjeiffen bunten alten

Stämmen t)in; fie flogen bes ITadjts unb lagen im tjerbft tot unb ocrbraudjt

am Bobett.
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ScMUm Tiuamn,

3ungcr KuAu*, 6er oor hurjem bas TXejt Derlajien.

Rid)t in einem Sommer toar ber alte IDalb 3U fällen, ber non nid)ts

roufcte unb fid) nicf)t mehrte. .

3n ben Ritjen ber Rinbe 3roi}d>en roeifjgekräufelten 5Mten *a9 l
c »

fein Sdjichfal gebettet, in feinem eigenen £eib 30g er’s heran.

Als bie fjeifjen Sommertage micber kamen, tönte eine fonberbare Illu|i

im EDalbe, ein leifes Riefeln unb Rinnen. 3n bie bunkeln Söfjrenkuppen, m

bie mächtigen <Eid)enkronen roar es heraufgeftiegen, 3erfe^t, 3erriffen, berau

unb oerkommen trotten jie fdjtoeigcnb. Die IRittagsfonne lag he, ö un

brütenb 3roifd)cn gelichteten IDipfeln, ein roiifter ©eppid) kleinen grünj<hu>ar3en

©ekrümmcls bebeckte ben Boben, mit ben fat)l lcud}tenben 5^ügcln toter

Schmetterlinge untcrmifdjt. Derftummt ber bunkle ©ratoriengefang ber Amfel,

ber Singbroffel leucfytenbcs £ieb — nur bie ©cfpenftermufik längs ber

Stämme, ber rinnenbe Kot oon IRillionen unfid)tbarer ®cfd)öpfe
1

toä^en fidi nad}ts in Klaffen an ben Riefenleibern in bie fjöf)«, 3ernagen bie

Kabeln unb Blätter, mit benen fic nad) £uft unb Sonne gegriffen, rauben

it)nen ben Atem, erfticken fie. Der IDalb roill fterben.
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SttphatHsky. Schi/Mno • TiHnniU, 7"1' ">**>

(Eben ausgewogener Kuthudi.

IDer fyit es bcn Kuckucken gejagt?

(Ein Dogcl kommt in Öen IDalb gcftridjen unb nod) einer. Balb jmo

es uicle. Die feuerroten Augen blicken unftet, bie fdiroadjcn gelben 5*^
fyaftcn unfichcr an bcr Borke. Sic greifen tief in bie Riffe ber Rinbe unb

3iet)en heraus, roas bem Baum £eben unb Atem nafym: bie gefräßige,

paarige Raupe. Setjt ift bie Reifye an iEjr. 3n inenigen Stunben finb tfun-

berte oertilgt.

Den Baum töten fie — ber Dogcl lebt oon ifjnen. Ridjts befferes meiß

er fidi, um feinen IRagen aus3upol[tern. Unb [eiten finb [ic in folchcr
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Illengc. Der Kuckuck Ijal nidjt oiel RTiteffer, bie anbern üögcl oerfdjmäljcn

ben paarigen 5™fj, voie [ic bie IDeifjIingsraupc unb bie oom Bären oer»

fd)mäf)en, fid) nidjts aus bem rourmförmigen ©eroimmel ber Pro3e[fions=

fpinnerraupen machen, bie bod) billig finb. Umfo beffer für ben Kuckuck —
non Bradjhäfern roirb er nid)t fatt unb non bem, roas fonft für if)n roädjft.

(Ir fjat fyeut’ fein Sefteffcn. Unb ber IDalb fyat einen Rädker. Der ifjn

freilid) nid)t mefjr rettet.

©egen Rbenb Tjat ficf) bas ffieoögel Derftogen. Der UMb ift allein.

Die Dunkelheit roirb kommen — nidjt länger muf} er fein Sterben 3ur Sdjau

tragen. 3n einer entlegenen ©die, roo neben 5id)ten mit breit auslabenben

Aften bidjtes Unterfjol3 unb roenige junge Stämmdjen in bie £}öfje fcfjiefjen, oon

ber Riefenhuppe eines alten 5öl)renrecften überbadjt, Ijat ein ©urteltauben»

paar fein Heft. Don bortfjer tönt in bas flbenbfdjroeigen ein einfamer

Kuckuchsruf in bumpfer gebämpfter Quart, als f)ab’ er fidj ber ©rauer

bes IDalbes angepafjt. ©r klingt in ben ©efpenfterroalb, ben ein lefcter

trüber Schein erhellt, roie eine flbfdjiebshlage, fern ocrfjallenb: Sommer abe

!

Unb bie glatten, roeidjen, feueräugigen ©urleltäubd)en, bie fanften,

kleinen Kuckudiskameraben gurren ein leis beruljigcnbes turr turrr in bas

bunkcl gefärbte Rbfdjiebsläuten bes S^unbes, ber iljnen morgen ooraus»

3 icf)t in ferne £änber.

Ä\ / 'oigtliimier. Machern hei Leipzig, Sommer jqoq.

3unger Kudiudi im ITeft.
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Der Keiner.

Don 5r
'

l
fe

Biet).

3n 6er kleinen Kapelle non Sdjlofe Steentoo oertjaltcn bie Ickten foer

lidjen Klänge. Der t)od>toürbigfte Btfcfjof, 6er felbft bie ITtefje 9*^*“'
jAreitet, geführt non 6en beiben ©farknaben m meifam £mnenfambe, oo

6en Stufen bes Hltares Ijerab. Unter 6em oollen (Drnatc tragt er nach aus*

brücfelicfam ©e(efa öcr gei(tlid,en $ür(ten Stiefel unb Sporen unb oon 6er

©die bes flltares nimmt er nun (einen £ieblmg „©er ,
ben Rufaen 3s

falben, 6e((en fcfjlotjtocifees ©efieber im Scheine ber gemetfaen Ker3en rm

farrticfar geleudfat tjatte. ffieleitet oom Radjjpiel ber ©r9«1 «rl£

J* f.

e

,

ffiraf Steentoo bas ffiottesI)äusIein unb (cf)reitet über ben Sdjloßfaf, 1

ber Bifcbof ifjm anfcfaiefet, 3um ©ore hinaus unb über bie 3ugbru*e tn

Dorhof, roo bie ebeln Roffe ifae Reiter unb Reiterinnen «märten. M
flottem ©rabe 3iefa bie fröljlidjc ©efellfäaft fanaus 3ur Salkenbube. Ler

klare fjimmel unb bie roinbjtillc fjeuluft oer(pred)en einen fcfanen ©ag. v

Dikör (djmettert feine fallen Sanfaren unb, ba btc 3agb bem Kctper gi
,

bie (djönjte oon alten, ben Ruf „3ur Königsbei3e" in ben tjerrlidjen morgen

l,mClU

5ur Linken bes Kirifanfürften reitet bes ©rafen blonbe ©o<fa«- ^fa

3(abellenl;engft aus fpanifd)=arabifcf)em Blute 3eltert
unb 3äumt (tu) L '

eine biegjame (Berte. Die feine tttäfjne i(t ifym in 3öpfe geflößten, an
l ,

riemen trägt er golbene ©injtcrblüte. Die junge ffiräfin trägt am t)u a)

bie jd)roar3en Scfapffebern oom lebten Reifer unb auf terngem, bis 3

©llenbogcn bes grünen ©udjkteibcs reidfanbem gefticktem fjanojqut) P

jtarke „£a Regne", flud) bie meiften 3agbtcilnel)mer l)aben (icf) oon ©rei

£ieblingsfalken nidjt getrennt. .. .

mit ber IRef)r3af)I ber für bie faulige Bei3e beftimmten 3agbfalüen |mo

aber bie berittenen $alkner unb ©ageträger bereits oorausge3ogen 3

Salkenbube, faute 3u ber am tjeiberoälbtfan unter EDinb oom Reifargeltam.

im ©ljenbrud)e. Die 3agbge(ell(cf)aft trabt an ben fogenannten »BRer«t ,

rüdt(tänbigen flltmä(jern efantaliger Rfainbetten, fan, über fal3ernc
Bru ei

unb roeiefa Dämme, über £anbbänke unb burd) molfcfa oon ftefanbem e*

mäjfer oerjumpfte „Dccne". 3m bidjtcn pflan3enmud)(e biejer IDilbms 5

ofae Damm ungefanbert (einen IDeg 3um meere nefanenben Ricberrfames,

in ben IDeibcnfagern unb ©rlenbriicfan, ben ©iefankämpen unb Rofamälbent

farr(d)t ringsum reges £eben. Kiebifa jagen hlagenb auf unb nieber. U>i -
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3unger $ifd)retf)er, ruf)enb.

enten flehen oor ben taufen bcr Pferbe auf unb umgreifen bie luftige ®e«

fellfcfjaft.

Da erfdjallt jubelnber 3uruf: man ift am 3 iele. Die Herren fjeben

if)re Damen aus bem Sattel unb bie Salkenroärter eilen fyerbci, um bie

Pferbe abjunetjmcn unb fjinter bas Blochfjaus 3U führen, mo fie angebunbcn

roerbcn. Die Damen unb Jjerrcn aber legen ifjre Salden nun aud) mittels

ber £angfe[|el an ben in ben Boben eingefdjlagenen ®abeln feft unb treten

bann in bie offene fjalle ein, too bas tDartemaljl aufgetragen roirb.

nian braudjt firf) nidjt 3U beeilen. Die Reifjer fifefjen jetjt mit ifjrcn

fcfjon flugbaren jungen an ben Ufern ber „ITleere", oft oiele UTeilen ineit.

Don bort hcljrcn fie am ITadjmittage gegen ben IDinb 3um (Elfenbrudje in

ifjr ®cftcinbe 3urücfc.

Schon fjat bort bcr pittör am Drei=£idjen=l7ügc[ feine IDartc 3U Pferbe

be3ogcn, inäfjrcnb bie ®efellfd)aft bem (edieren ITIafjfc unb guten IDeine

3ufprid)t. piö^Iid) aber, gegen brei llfjr, fpringen alle auf. Der piftör ift

abgefeffen unb inenbet ben Kopf feines Pferbes gen ITorbineft als 3cidjcn,
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bafe ber Reifer oon bort geflogen komm
*; SlÄnli« Vn^TJamen-ÄSHHrÄS

Seine Ceckerjpeife ! ©efättigt kam er ‘^"„f ^as öa er öem Stieben

plöfelid) bie Reiter auf fid) 3ueilen.
©r D

^ ben' IDalb vx geroinnen.

s

|2‘ WS r-ÄWS
ein3utjoIen.

mit oorgeftrecktem tjolfe trottet bcr crteid)
um

3uüor3
ukommen ;

ba jteigt ber Salke in raje f
, ©egen

über it>n 3u kommen. 3efet merkt ber Re,Der bafe es

JJJj^
bie furd)tbare Schnelligkeit biejes 6etnbes roirb «

' er lief
crt.

übcrjleigt unb mit (djarfem Stofee fid) auf t^n D«<»& ' 3 » P 9
b

Unb fdbon liebt er, roie ber Salke iDm naDer unb naher un

Dorfprung balb eingeDolt Dat -
bcm ^ei^ e

i
eI

~. ö
t

jn
R

cii.

als Tu roenben. mit Reiferem flngftfdprei fud)t er u"‘”
„^qute ber mit

Dorfi nun kommt ber iDm geährte Dorfprung bem
mj ,

iaud)3enb Dellern Sdjrei jid) Dinauffcferaubt. 3ubelnb unb be

mann
Dellen 3urufen anfeuernb fdjauen bie Reiter unb Rei ermnen

öcr

gegen IRann ausgefod)tenen Kampfe ber ij°rfen Sl«9
9 ^

b

st0(fc un5

Sdjnelligkeit bes ©ebankens nun anemanber bo™men
'

bie 3agb

Stein, burd, bültige Fjaiöe unb quatjdjenbes. Brud, 9<=b
.

“nten

Jf
boun

baDin, bei ber alte ffieiftcsgegenumrt oon Rofe unb Reitenn T9
jcn

merben mufe. 3n milben Sd,raubenminbungen Rieben u
.

6

^1[ct

tobt oben ber Kampf. 3uroe,len ein Klage djrei öes lKii)cr V

3ubeiruf bes Salken. Stofe um Stofe roeid)t ber Re^er aus un 0

bie liefe faufenbe $alhe mufe bann nad) f^neller ffienbung

^
e

r bcr

oerboppeln, um ben ©egner roieber cin3uDolen.
Rur einem

1 ^
Königsbei}e gelingt es, allein biefen Kampf gegen ben imme »'«*

»

roeidjenben Reifecr 3u befteDen. Aber feber Sefelftofe oerboppeH feine 3( 9

mut unb jdjlicfelid) gelingt es ifem, ben Reifeer 3u binben. nWtfeJem ® ^
Dat er ifen am hälfe gepackt unb m,e eine etn3ige grofee 5e«™u9« '

beibe nun 3u Bobcn, inbeffen bas Reiterfelb Deranftürmt, in bem K«

febe als erfter 3ur Stelle fein will, um bem Reifeer bie fd)mar3en
-d|

febern 3u rauben.

576

Digitized by C



M'.

Dögct II

3ungc Reifer im fjorjt.

AVrtr MUt/enhall (Suflolk) , Jult IQ04.

Digitized by Google



Kaltblütij |au« hr 5aB* ™>

etje er bcn Boben erregt, laßt er, um
mit hur3cr Dolte über it}m

JX. *« 5t" S"",“b'1

'"‘9TÄÄ,n e gj*££XX
|d)nellem ©riffe bcn Reitjcr unb reid)t bem $aH»n eme na

:;s
Heiljer Ijarren.

c ,, r mit matabor“ Me IDarte bejogen.

Sd)on f)at ein anberer $a kner mit ata^
cs {ine

Dod, ef,e bic Reiter unb Reiterinnen jur |“
11' 3”fuTb^ Stücken

Seiet bejonberer Art. Bern Reifer ijt ber SWT 9«a»
„ ein mejj

ing
e

fjolunberbolj auf ben fpifcen S^nabel gek emni 3 fet

cingefcBIagen

ring um ben Stänber gelegt m ben ©rt “ J
" ! b

* Salkner

finb, unb unter bem ffanbjd^u^utteln ber

_

3agbgefeiW n

°

a ĥutjem

ben unnerlefct gebliebenen Retter nt ie uf

, oBen bem t)eimifct)en

Sidibefinnen, fo fdjnell feine Sdjmmgen iljn tragen mallen, oem q

*"“)£S unb Rinnen «abc, .1# ton,. Mt, Mm 1»«*“

IDeine oon Rübesl)cim biefe creignisoolle Beij 3“ erörtern - .

voll“ Der Salkner ift abgefeffen. EDieber »enMet er ben Krf W
Pferbes nad) Rorbmejt. Der Rad,mittag fallt,

*i auf bem

Srften im ©eftanbe 3u. Als ber Abenb ^rabfmkt l egen 3>ne T

Plane, unb 3tuci anbere ftreben mit bem Ringe ber Beftegten iijre

TA« «>"<s ®t«,aiim *7»“«*ää'ä
bie oor 3at)ren bas tjodimajfer t)ier abgelagert Hatte, ftel)

dn Blut,

unb jtarrt leije miel)crnb in bas bleidje ©efid)t tljres Reite ,

jtrom entquillt.

Bedungene Seiten! Rad, bis ins 19 3al)r[,unbert l,men l)a fci

ben Sranhen eingcfütjrte Saiknerei fid) in tjollanb erhalten, u«b Me .

oon Dalkensmaarb Hat it,re IReijter an alle ^fe Europas ntfanbt.^^

Rieberrfyeine t)at bie 3agb auf ben „f)ot)en Slug ,
bte allein be

t(i(J)

Begfagb oerbient, unter bem l)ollänbifd)en iltnflui e gebtub .
n

.JJ

mar Kurfürjt Clemens fluguft it>r ergeben, bejfen fdjone ^alkenb

Sdjloffc 3U Brül)l am Rf)cin uns oon bem fröt)lid)en Seberfpiele u
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Alter Retter am f^orjt.

Aken, April /q/o.

cr3äl)[en. Die burd) ©. Sdjöpffer unlängft beroirbte Überfetjung bes Ijerr»

liefen IDerbes „de arte venandi cum avibus“, bas ber Staufenbaifer

Sriebrid) II. if)r roibmete, fjat bie Anteilnahme für fie geroifj aufs neue

ftarft gemeebt. Aber an ifjrer IDiebereinführung ift bei allem IDerte, ben fie

für bie Pflege bes Reitergeiftcs f)a^en mürbe, heute mol)! fdjtoerlid) nod)

3u benben. Das alte Spridjroort: „fjunbe, IDilbpret, 5eöerfpiel — bringt

hein Rut) unb boftet Diel !"
ift 3u>ar fehr philifterhaft, gilt aber im Seitalter

ber fortfdjreitenben Kultur, bie jeben Strom reguliert unb jeben Bad) gerabe»

legt, jebes Altmaffer mit Schutt ausfüllt unb jebe EDiefe fal3t unb roal3t,

nod; oiel ftärber als 3ur Seit feines (Entftehens. Denn eben biefe Kultur

bulbet ben nidjt mehr, ber bod) 3ur Königsbeße am unentbehrlid)ften roar:

ben Reiher! Die letjten ffieftänbe am Rieberrhcine finb längft auf hümmer«
lid)e Reffe 3ufammengefd)rumpft. Die SU^^reioereine [c^en Belohnungen

über Belohnungen auf bie Dertilgung biefes Seinbes ber cEeid)roirtfd)aft

unb IDilbfifdjerei aus. Scber S'fth^ ftellt ihm nad), jeber Ijilfsjäger (egt

ihm (Eifen, jeber Schießer [djroört ihm ben lob ! Aber längft ehe biefe

st*
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«I» fä' um immer n*
Btijla» l*IHl f»> W”' »'™V“9

,

8Ä.|Ä, ««halt «IWn
jur Dafll»» Sauber U»l><S9™

ber Salhenjagb ll
l
rcn b°]e

. . -„Kcaentten (Beftänbe ausgejagt, jo

oermod)te, hatte man fd)ließlid) 9
aefAritten werben mußte, in

baß rur Anlage oon befonberen Reitjerljaulern ge|qr
unö nament*

benen ber Rad)wud)s jörgiam anfg^ogen rour
•

Sdiottlanb werben

Udj aud, in bem mit fifd,reid)en ©übM*"
9«f9’ „ofcen Belangen

nod, beute oiele „heronries“, b. h-
rnbe ouf ffj*«* I ^

gebegt. Aber bie BeRjagb wirb bort nur 1 £ "usgeübt. Den

beißt mit Sperbern auf Rebhühner, ic er ) ’

.j j)em Rühner=

Ramen Beijjagb oerbient biefer Betrie a
“^' Raiten 3U bringen,

brachen faft ben gleichen (Erfolg er3 lfl
t - IC

j

b
t0 f*euen Dögel

3n jenen englifd,en Reibergejtanben haben bie fon|t 0 l«£w *

aber begreiflid)erweije eine gewiffe Dertrautheit
jr^en (Barten

würbiger tritt biefe in Rotterbam Heroot, wo b. tm m
freibrütenben Reiber 3U einem IDcitjrse'c^en er

Dorfabren,

immer waren fic oon biefer fo rings umfehl ff r 1

e
(haute auf einer

bie im 3ahre 1870 fid, neben bem ncuerbauten groben M
(RitterRaufe

Ulme anfiebelten, oermutlid, angesogen non ben‘ ® b

jn ancrnächfter

brütenben SM* unb nadjtreijern, fanben tjre «abtu 9

Rabe ber mafferreidjen Umgebung; benn ber "R
, M J abcr immer

lag bamals nod, außerhalb ber Stabt. 3n3wifd,en bat bi* f.d) ““V,«
es

roeiter ausgebebnt unb ben (Barten m ihre RTitte genommen. 1

ff bie alten Reiber, benen im Warten felbft

abreidit wirb, eine faure Arbeit geworben, ihre färetenben -Jungen 9 o

“Sen. EDeit über bas Straßenncß ber Stabt Htnm

Sanbfeen, (Tümpeln unb n)ajfergraben ber Umgegenb ’g 5 röjd]en,

weiten tDeg nehmen, um im Kropfe ben 3ungcn iRr ans mauf , b W
^

TDeiöfifeben unb Aalen, gelegentlich aud) einmal aus em«m ®
b

-

s%
bes Satter 3U3utragen. Das (Bejtdnbc bcfteRt beute aus

n Ro^
Reftern, bie. 3u je fünfen bis 3eljn auf einer

J
r0“' tt

.J
c

u
«
e

'

'gebaut

haftanien, Robinien unb Pappeln neben bem großen S>u99»tterbau|e g

finb. Selbftoerftänblid) sieben im Rerbftc alle biefe freibrütenben l

J
Aber jebr früb3eitig ftellen fie fid) wieber ein unb Kämpfen bann '

1Teu ,

um bie alten Hefter. (Es ift, als ob fie müßten, baß ihnen weit t_l

bauten nid)t erlaubt werben können. Sonft wäre namlid, ber gan3

^
bereits ein einiges Reibergeftänbe geworben! RTan hält l

le ,(ur3
'

,

ber jeßigen Begren3ung ift bie Reiberfiebelung ein Ciebling oon 3 “ ^
bam. Unb wenn biefe Reiber über bas weite Räujermeer oollen Kropf

ber IRaas beranftreidjen, fo oerleibcn fie bem Stabtbilbe cm ga 3 -
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//. van Zandern. Rotterdam, Mai t<foj.

Brutftolonie öes 5i|cf)rcil)ers im 3ooIogifd)eit (Karlen

oon Rotterbam.

artiges ®cpräge, bas man am alierietjten in F)oilanb, 6er alten Heimat ber

Salftner, 3U finben erroarten burfte.

* *
*

Iräge fcfjlängelt ber Seelenoerbäufer fid) burcf) bas ®eu>irr non Rof)r*

platten, ®ell* unb Kriedjmciben I)in. Dom See ift nichts 3U feljen. Kreu3

unb quer liegen am Ranbc ber fcfjmalen Kafjnfurt oom Sturme gebrochenes

Rffroerk unb entrour3eite Stämme. Da3tDi|cf)cn abgeftorbencs Röfjricfjt, oer=

roefenbe IDa[ferpflan3en, auf ftinhenbem IDaffer bie Blatt => tCeller ber IDaffer-

rofen, über bie Rallen laufen unb IDafferhüfjner bahinf)u|d)en. IDo bas

Srühfahrsroaffer bereits 3urüd?getretcn ift, fpriefjt über 3ertretenen IRufd)eIn

ein (Teppich faftigcn ®rafes auf, ber IDiibfcfjtDänen, Saatgänfen, 3af)IIofen

®ntcnarten 3ur flfung bient. IDeiter brau&en öffnet fid) bas EDilbnisparabics:

fcfjroimmenbe Snfeln mit fdjaubelnbcm IDeibenbicftidjt, Darren unb oermobern»

bcn Stämmen, oon benen Scharben mit tofenbem Donner aufftchen, um bur3

barauf bod) an ber gleichen Steile roieber cin3ufaiien. Sd)ir>ar3 heben fid)

ihre Sdjaren oom rötlichen fjimmcl ab; ber flbenb finkt mit fpielenben £id)tern
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jf. Bchr. Aken, Oktober 1909.

5iidireil)et|pur im najjen (Elbjanbe.

auf bas uiolettc IDaffcr hernieber, auf bem bie 3nfeln bcr bleichen Smofen

fd)roimmen. Droben um bie Karftberge flammt unb glütjt cs. Selbft ic

flblcr ftrcidjen nun mit gcinaltigcm Schlage ihrem Fforfte im mafjigen ®ea| e

ber Sd)ilfinfeln 3U: Kaiferabler unb Seeabler aßen itjre 3ungen unb Sa)rci-

abler unb öraergabler fd)roingen (id) ein. Auf bem flfte einer alten Sa)UJ<U3s

pappel, an bcren Stamm er fid) tagsüber gebrückt Ijatte, rückt ein Ut)U l)'n

unb tjer, knappt ein paarmal unb lüpft bie Sd)toingcn.

3n ben Kronen ber (Erlen unb Pappeln roirb es allmählich ftill. n

fcharfem Umrijfe fd)neibcn bie 3U ihren 3ungen he im9c^c ^I
rtcn ^ e ’*l

er m

ben farbentrunkenen Abenbhimmel hinein: lEbet», Silber» unb purpurreiher.

Söffet» unb Had)trcihcr unb oor allen unfer (Braureiher, ber fid) mit Kormo»

ranen unb gclcgcntlid) aud) mit burd)3iehcnbcn Pelikanen (d)reienb un

polternb um feine fforftc (treiten mußte. 3m erften Srühjnhre f<hon
^efferte

er fic aus, unb fo fparrig fic ausfcljen, fo fturmfeft finb fic gebaut, fo meid)
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C. KtitL ll'ithaw (Schottland).

Sifdjretffer im U)a||er.

inroenbig mit feinen 3roeigen ausgelegt. Aus ben brei ober oier blaßblau»

grünen (Eiern ftfjlüpften öteftköpfige [tadjelkielige 3unge aus, bie nun [d;on

grofj unb kaum mehr 3U [ättigen [inb. (Bierenb ftanben fie auf ben fjorft»

ränbern unb benachbarten 3roeigen, bis fie faf)en, öafr bie (Eltern, bie jefct

bis abenbs fpät nod) 3um 5ange ausfliegen, fjerangerubert kamen. 3itternb

unb mit ben halbbcfiebcrtcn Scfjtoingcn frfjlagenb klettern fie auf bie l)ö(f)ften

flftfpitjen, roo bie Alten aus fd)roerf)ängenbcn Kröpfen ihnen ben 5ra& ein»

roürgcn. 3ft bas ein (Befdjnattcr, ungebulbiges Sd)Iuckcn unb Sd)nappen,

5lattcrn, (Bieren unb Schrillen in biefer grofjen Kinbcrftube am Utaoo Blato

!

Bis ber letjte he>Öhun9 r>9 e Sdjreifjals genug Fjat, ben ftruppigen Kopf unter

ben 5itli<b ober unter bas roärmcnbe Kleib ber ITTutter [djiebt unb allmählich

aud) bas (Bcpoltcr ber Fjcimkcfjrcnben Krähen oerftummt unter bem [anften

$rieben ber Itad)t. IHit bleichem (Bfa^e umfpicit ber ITTonb bie bunheln

Blaffen bes Röhrichts unb bie oon Hebeln um[d)leierten Seerofcnljalben.
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#
Sliegcnbe $tfd) reifer. 3n bet Itöf)e bet Kolonie.

uogeimupen, U15 |ti UU3 yunje «muu • v.
r

unb pfeifenbes Kreifen, tofenb felatjdjenbes (Einfallen. Uber ben Kr

(Erlen unb Pappeln fudjtelt unb fauft es, fdfiua^e Schatten fließen m ll ion ‘

licfetc tjin, toei&c Ejälfe Ieud)ten auf; felbft ber Königsabler auf bem «wq*

tjorfte ijt erroadft unb l)at ben breitftirnigen Kopf aufgereefet. Uoq

mäfjlid) beruhigt fid] bas ©eroirr, bie Stimmen oerlfallen, aus n>i

Krcifdfen ujirb Ieifes Sdjnattern, Ijeimlidjes Raunen, Derjtedttes “K <

bis bas letjte äroiegefpräd) oerftummt.
h

fjell fpielt bas ITTonblidft um tote Stämme, leife raufdjenbe Kronen um.

bleiche Hebel, bie über träumenbe tDafjerrojen gaufeein. Aus ber 5erne "

ber Ruf bes voilben Jägers herüber, bcs nädftlidfen Ejerrfdjers ber up-

Dumpf unb graujig : Sd)ul)=f)u ! Sd)ul)=l)u ! (Er rcifjt in biefer fqlinune

Stunbc bie (Ente auf ber platte, fdflägt bie Kräffe im ©eäfte unb greif

bie Rätter im ITToor. Die Schermaus, bie über bie Blänfee fd)U)immt, muß

jterben, unb ben Rofjrfänger im Scf)ilfe erfpätjt bes Räubers bie R““!

burdjfunfeelnbes £id)t. Unb bod), roer roollte ifjn miffen l)ier in biefer

graujigen Urtoilbnis bes Utaoo Blato?
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Moore. Andalusien (Spanien) , Mai 1902.

5i|(fjreifjer, im EDajjer roalcnb.

Die 5ukunft 6es Reißers i[t ernftlirfj in 5rage gesellt. 3n Bosnien unb

ber tfe^egoioina toeniger burd) bie (Befeßgebung, als burd) bie mit oiel

gutem Kultureifer betriebene (EnttDäf[crung ber Sümpfe. Someit in bem
eßcmals unter türkifdjer t)crrfd)aft fteßenbem ©ebiete ber Koran gilt, ift bie

Dogelioelt ja ßinreidjenb gefeßüßt; aud) bie anberen Bekenntniffe fteßen ißr

nidjt feinblid) gegenüber, Aud) an ITiftgelegenfjeit fcfjlt cs nidjt. Aber

bie eigenartigften IDiibniffe, felbft bas Utaoo Blato, finb oon ber (Ent»

roäfferung bebroßt. Um fo bankensioerter ift, baff bie Regierung, einer

auf bem Botanikerkongrcffe 1905 gegebenen Anregung ®tf)mar_Reifers, bes

oerbienten Kuftos am K. K. Sanbesminifterium 3U Sarajecoo, foigenb, bas

Urroaibgebiet an ber Kiekooaca planina im Bc3irhe Bosnifd)=petrooac in

(Bröße oon 800 fjektar oor jebem Ajtßiebc unb jeber 3agb gefeßüßt fjat.

F>offentli<f) toirb bies gute Beifpiel aud) in Ungarn Uacßaßmung finben, beffen

einff fo reicher Dogclroelt im ©ebiete ber lEßeiß anberenfalls ber_Untergang

broßt. 3n Preußen ßat fid) bie Königlidje Jorftoerroaltung ber Dieloerfolgten

angenommen, aud) bes Reißers, ben bas Dogelfcßußgefeß oom 30. IRai 1908
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erftIart *?at unö auf beffen (Erlegung ber 5ifdjerei*Derein nodjimmer Prämien ausfefct. Reuerbings plant man, bie 3nfel hibbens>(ße roeftlich
oon Rügenjum Dogelfdjufcgcbiete 3u erklären. 3n ber IRarft Branbenburg
mit lfjren 6000 Sifdjgeioaffern unb ifjren nieten königlidjen tfocbroatbungen
fmbet ber Reif?« nodj immer in mäßigen ®ren3en nerftänbnisnolte Dutbunq
3umal [eit bie ITTemung non feiner unbebingten Sdjäblidjkeit burdj ben Radi»
roeis miberlegt ift bafe er neben kleinen 5ifdjen audj i'röfdje, IRäufe unb
Pflanpenteite als Rafjrung toäfjlt. 3n £onbon gehört ein Reifjergeftänbe an
ber Itjemfe 3u ben £ieblingsbilbern bes englifcfjen Dolkes. flts bie Park=
nertnaltung bie alten nom Kote ber Reifjer 3um Rusfterben gebrachten (Eicfjen

nor brei 3at)ren fällen Iaffen roollte, erhob [ich rin (Entrüftungsfturm, im
Parfamentc tnurbe eine 3nterpettation eingebradjt, unb bie Reiher behielten
it)re alten fjorfte auf ben kalten grauen Kronen. 3n jebem Jrüfjjafjre treiben
[ie bort, aus ineiter 5erne heimgekehrt, ihre brottigen Bahffugfpicle. Drunten
auf bem Strome fjeulen bie Sirenen ber (Dftinbienfafjrcr unb läuten bie ®lo<ken
ber oon luftigem Dolke belebten Strombampfer. Ruf ber „(Eladiton ®irl" bläft
ein hocfjlanbfdjotte ben Dubelfack. Ruf ber „IRatj flotner" fingt ein Barbe 3ur
harfe gälifdje £ieber. Droben um bie alten £idjen 3appeln in [innlofer Ruf»
rcgung unb £iebesraferei bie Reifjer mit ben Stänbern, peitfdjen fidj mit ben
$(ügeln, kiljeln fidj mit ben ftafjlfjarten Sdjnäbeln, fcfjiefjen in umniberftefj»
Iitfjer Komik in ber £uft Kobo(3 . Krätzen, Reiferes Stöfjnen, tfuften unb ba»

3tnifdjen gellcnbes Siegeskreifdjen. Drunten im parke fdjmettcrt ber 5mk
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(einen Reiter3ug unb pfeift bie flmfel itjre Ijelle Strophe. (Ein jeber fingt bas

alte uncrftf)öpflid)e £ieb ber einigen Setjnfurfjt auf feine EDeife. flud) ber

fpinbelbütre 5ifd;er bort oben auf bem fparrigen fforfte im abgeftorbenen

(Eidjengeäfte.

© £enjesglüdi, o £iebestraum

!

I

I
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£ummen unö fllfce.

Don fllf Bad)mann=lTtünd]en.

£s i[f ein büfterer EDintertag. Der Sturm Ijcutt feit brei lagen aus
IDeften, raft über bic fchmufeiggrünen IDogen 6er Rorbfee unb wäl3t bie

IDaffermaffen über bie langen Sanbriffe, bie ben oftfriefifdjen 3nfeln oor»

gelagert finb. flm fjorgont oerfchmimmen tjimmel unb See in einen weifelich*

grauen lEon, unb in ben Prielen, bie langen Sanbinfetn entlang, [cfyroimmt in

großen Raufen getblidjgrauer, bicber Sdjaum, ber langfam ans Ufer treibt;

bort paefct itjn ber Sturm, reifet itjn in $efeen, rollt itjn bie Düne hinauf, jagt

mit ifjm ein roeites Stücb burefj bie £uft unb lägt if)n enblid) in bie ftarren

Sanbbornfelber fallen, bie jroiftfjen altem Schilf unb braunen (Prüfern bie

Dünentäler bebeeben. Dann roüfjlt fieff ber Sturm in bie Dünen hinein, wo
er eine unbewaefefene Stelle finbet, treibt ben weifeen Sanb wirbelnb in bie

fjölje, entführt ihn über bie naffe flufeenroeibe unb ftreut ihn ins EDattenmeer

herunter. Unb er raft weiter, rührt bas fladje EDattenmeer auf, fo gut er

bann unb fauft an ben Scharen oon EDatoögeln unb (Enten oorbei, bie, ihre

Köpfe gegen bie EDinbfeite gewanbt, mit angejogenem fjalfc ftill bafifeen auf

ben miesmufchelbeftanbenen Sanbbänhen. 3n feinem Braufen oerhallt bas

taufenbftimmigc Rott»rott*rott ber Ringelgänfe, bie bort bas Seegras abroeiben.

Run fpringt er wütenb, heulenb unb pfeifenb über ben Deich, reifet einen

morfefeen Bretter3aun um, hebt bas Dach Don einem Jjogfchuppen unb wirft

einem Bauern ben alten Kirfcf)baum aufs tfaus, bafe bie Sparren brachen.

Rber braufeen auf See ift’s hoch am ärgften. Der Dampfer, ber, oon Rufelanb

bommenb, nach IDeften fteuert, müfelt feine Rafe tief in eine EDelle hinein unb

wirft grofec EDaffermengen auf feinen Rücben, wie eine babenbe Riefenente.

Der Sd)ornftein ift mit einer weifeen Sagbrufte überjogen, unb ber bicbe Rauch

wirb hinuntergebrüebt auf bie EDogen. Unb wie es bem Kapitän 3U toll

bommt unb bas Rollen immer fcf)limmer wirb, lägt er bie Seile bunfj*

fchneiben, mit benen bie (Eerpentinfäffer auf Decb feftgebunben finb, unb

balb hüpfen in langer Reihe bie ffäffer taumelnb hinter bem Schiffe her.

Doch bie Rächt wirb noch fürchterlicher. Dichte Schneemaffen fliegen hori3ontal

übers Rteer, fo bafe auf 3weil)unbert Schritt beine £aterne mehr 3U fefeen ift

unb (amtliche £eud)ttürme erlofdjen 3U fein fcheinen. Die 5^ f
lau * [*<*!

mächtig 3wi(chen ben 3nfeln, lägt bas IDaffer nicht hinaus aus bem EDatten»

meer, unb wenn bie (Ebbe eingefegt hat, fpringen bie RTeeresroogen in rafenbem

Kampfe gegen bie EDellcn bes ausftrömenben IDatts. So toben bie brutalen
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Slicgcnbc ttor&al&e.

®e»«ll«n n»d, «inen Iu9 unt, «ne Ih«. «1= »""«

3»i|d|en ten Tunen bilden lief, neue Durf|btn(^,,
!>ur4 b« l™J

(ju
J,

EDafjerbädie roie ©ebirgsroäjjer entlang laufen oom IDatt 3 -

SÜ» Sn Wmntfg«; See 9e»..d.« und die Brunnen to atmen 3«|»I«ne-,

bie an ber IDattjeite rootjnen, roerben mit Sal3roaffer gefüllt.

(Enblidi erhellt fid, ber ffimmel langfam Der“
Rorbroeften, roirb fd)toäd)er unb fd)ioäd)er, bas IDatt beg nn P

fallen unb 'am Rorbftranb tritt bas IHeer fd,on «tj«. 1««* ™
Dünen. Die oben, gleid)mä&igen Qalmpflansen, b,

.

e b
’E JJ ^ n bic EDut

roieriger Arbeit im Sommer pflan3ten, um bie |^
aIcn 3n

.*
e

«
e

bes ITleeres 3U oerteibigen, fjat er l)erausgeu>ül)lt, bafe b,*j® , *

u„b

fd)tDcmmtcn. Die Dünen finb roeifegefleÄt oon kleinen
f*"“

ber Sdjnee, ber oon ber Seefeite t,erangemel)t mürbe gegen

Reilje oon t^olstrümmern, lang, Kitten. Söffern unb Bambusftangen,_b^
fallenbe EDaffer 3urüchliefe r

liegt als nafjer ITlatjdj ba, uermifd) 1
.

unb Sdjaum. Da3roifd)en liegt eine oerenbete Rmgelgans, naf,

J“"
9

n

mit ftruppigem ©efieber; bort eine 3toeite. Dann kommen “lieber, 3
’^ ö

©angmaffen unb Sd,aum, einjeln unb 3u mehreren, Stumme momen^nb

Stockenten, Sturmmörocn, Seetaudjer unb Pfeifenten. f)ier hegt 3 f

feaum
mit allerlei Arten (Enten, befonbers Sammet« unb Trauerenten

aber
met,r kenntlid) finb in biefer elenben Derfaffung, ein bra“ne* Ba& t0 ’ P

u.,
„ieIe

3roifd)en all ben fflpfern, bie ber ffirkan 3ur Strecke braute, unb1 bi

^
Kilometer roeit ben Stranb bebecken, liegen 3U oielcn, melen laufen
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O. hraMtnm. Hemfitou Ctifft ( J ‘mrkshire - England), Juni tqoS.

3unger (Toröalb.

Ceicfjcn eines gan3 eigentümlichen IDafferoogels oon Kricfcentengröfee. Der
ganje Dogel ift bunhelbraun, nur öie Unterfeite glänjcnb meife. Der Körper

ift oon oben unb unten platt 3ufammengebrücht. Die gelbbräunlidjen Süfee

fifeen gan3 hinten unter bem heilförmigen Schmale, ber fjals ift hur3. Das
Sonberbare an bem iCier ift aber ber Schnabel. 3n ber Derlängerung bes

flachen Scfjäbels fifet ein [eitlich ftarh 3ufammengebrüchter [<f)tDar3er Schnabel,

mie aus giän3enb poliertem (Ebenhol3, ber mit einem rocifeen ^urchenftreifcn

ge3iert ift. Das ift ber (Eorbalh, ein Dor3üg[id)er Schroimmer unb (Eaud)cr,

ber fein £eben auf ber See Derbringt unb taudjcnb feine Hauung [ud)t. (Er

Derabfdjeut bas Süferoaffer unb geht außerhalb ber Brut3eit nur ge3roungen

ans £anb. £ieber fchläft er braufeen auf See. Dann ftecht er feinen Schnabel

unter bic Slügel unb Iäfet fich oon ben EDellen fchauheln. EDenn ber Ejerbft

hommt, 3iet)t er in unüberfefjbaren, lofe aneinanber gereihten Scharen ben

bänifchen ©eiräffern 3 U, überwintert aber auch an ber llorbfee unb an ben

Hüften bes ®3eans; 3U biefer 3al)rcs3cit ift er auch bei ben Kanarifchen

3nfein angetroffen worben. Dertreibt ihn ein ungewöhnlich ftrenger IDinter

früh aus feiner nörblichen Ijeimat, bann hommt er wof)l fdjon im fluguft

3U uns. Die (Erfdjeinung bes fliegenbcn ©orbalhs ift merhwürbig genug,

unb er unterfdjeibet fid) im Singe ftarh oon feinen Derwanbten, ben anberen

fllhen unb Summen, benen er in ffieftait unb Sarbe fonft feljr ähnelt, benn fie

finb alle miteinanber fd)war3 unb weife unb 3iemlich oon berfelben (Bröfee.

Der rauboogelartige Schnabel hebt fich fefjarf oon ber £uft ab unb ber hintere

(Teil bes Dogels ift manchen fpifefchwän3igcn (Enten ähnlich- Den Kopf fenht

Dogel II. 38
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„ n«g<nb elmos oor. u«b bi. tu.)... »mal™

b.mc,” mcrbcn, baü man ii,te Sorm kaum m.|r «tow.

nur »0* J« bitten. Baju ,.1,1 ber Sin? •<'»<"*“ * ‘1
kilometcrlangc Kette einfällt, bann feftt ftd) 6er oörber te Dog l 3 J^
tDaffer, ber 3n>eitc fliegt über if)n tynweg, laßt fid; nor b

, büb{n

oor bem 3
roeitcn unb fo fort, unb roenn fte nun alle fdjmimm

-

j

fie roieber eine enblofe fei* auf bem lUeere $rü*c »ar

fdinmruDei&c IDintergaft aud) 3ur Brut3 cit auf fjelgolanb m mcn
|

c" 3
’

j öer

3eßt finb es nur noc? roenige paare, bie «m IRai bis 3um am M^egel ber

Horbfpit3e 3mifd|cn itjren Srcunben, ben £ummcn, br “ten
\ j-ärbung

nennt fie ber r3elgolänbcr Korrib, im hinter, menn fie burd) ®eißUdi S
J

am oorberen £)als unb Kopf oeränbert finb, Dogger. Aber aud| b.e «

werben fid) balb eine anbere fjeimat fudjen muffen menn «ft

Riefenmauer gebaut fein wirb, bie 3um Sdjuße gegen bie anprallen
Kü(tc bc5

um bie 3nfcl ge3ogcn werben foll. Sonft brütet er überall an bct
. '

et)t

norbatlantifd)en 03cans, in Skanbinaoicn unb Großbritannien, °1 “I

er nod) bis Gotlanb. Rad) Horben 3iet)t er nidjt fetjr weit l)inauf •

bergen ift er 3 . B. nid)t gefunben morben, bod) bemol)nt er bie u
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c
. y . Aim£. huflu, Juni iQ(>g.

lorbnlhc in ©e|cll|cf)aft oon Sdjarbcn unb papageitaudjcrn.

dotx flficn unb Amerika in enormen RTengen, aud) bic großen Budjtcn oon

Kanaba unb um ffirönlanb herum. Seine [iibiicfjften Brulplä^e liegen an bcn

brctonifdjen ffiemäffern. 3m Sebruar ober RIär3 erfdjeint er an ber Küfte,

auf bercn Seifen er 3U brüten gewohnt i[t unb Dcrläfjt [ie erft im fluguft ober

September, um allmählich fübroärts 3U 3ief)en.

IDie ift es nun möglid), baf} ein Dogel, ber fo gan3 unb gar bem tjofjcn

Blecre angehört, fdjon nacf) einem mehrtägigen Sturm in ber traurigften

Dcrfaffung, mit leerem Rtagcn unb bis 3um Skelett abgemagert, 3U un=

ge3äf)Iten (Eaufenben oerenbet ober boef) gütlich erfd)öpft, an ben Stranb

getrieben werben kann?
(Er ift gan3 unb gar barauf angewiefen, fid) burd) laudjen kleine 5 ifcf)e,

wie junge geringe, Sprotten, Sanbaaie unb Stidjlingc 3U erjagen. ITun mufj

es roof)I Dorkommen, baff bic fladjc Borbfec, bie ja nirgenbs über 3weil)unbert

Bieter tief ift — alfo nur wenig tiefer als bie oberbaqrifdjen Seen — bei

anijaltenben IDeftwinben bis 3um ©runbe aufgeuoütjlt unb unburdjfidjtig roirb;

bann fchen bic taudjenben Dögel bie Sifdje, bie fic teils auf bem BTceresgrunbe

ergreifen, teils oon unten nad) ber ©berflädje jagen unb fo erbeuten müffen,

überhaupt nidjt mehr. Das fdjöne ffettpolfter, bas fie fid) als eifernc Ration

38 *
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aus itjrcr fjeimat mitbrad)ten, 3cljrt lief) auf, unb wenn ber kleine Körper er[t

einmal burd) junger entkräftet ift, treibt er halb matt unb willenlos in bie

Branbungswellen hinein. 3u fdjwad) geworben 3um Siegen, ertrinkt ber

unermüblidjc Schwimmer, ber kleine, elegante ©audjer elenb in bem fladjen

föaffer. Unb er wußte boef) fonft in einer (Tiefe oon 50—60 Bietern auf bem

©runbe bcs UTeeres im grünen fjalbbunkel bes Seetangs ben klugen Sifdj 3U

Überliften. Kühn unb geiftesgegenwärtig entging er rooFjI ijunbertmal in

feinem £eben mit knapper Uot bem Rachen bes Kaßenßais, bem großen,

fd)icfen Rlaul bes gierigen fjeilbutts, in beffen 5ifd)grünbe er fo gefd)ickt tjinab*

taudjte, als fei er felbft ein Raubfifd). Unb wie fdjnell muffte bie 3agb beenbet

fein in ber liefe ! IDenige Utinuten nur konnte er, ohne 3U atmen, bort

unten leben, unb elje bie kur3e Seift oerftridjen, mußte er in rafenber ®e*

fdjwinbigkeit, mit ben Siügeldjen rubernb unb ben Süßdjen fieuernb, hinauf*

fd)tüimmen ans ltageslid|t, um fid) bie £ungen wieber mit frifefjer £uft

3U füllen.

Unb jeßt wirb er tjier ein (Dpfer bes ©lementes, oljne bas für ifjn kein

£eben 3U benken war. ©in jämmerlicher Anblick ift’s, ißn nun fo, 3U faft

unkenntlichen Ballen geworben, baliegen 3U fefjen 3wifdjen ebenfoldjen ©nten,

beren Sehern bei £cb3eiten wie 3uwelen leuchteten. Struppig unb oerworren

ift bas herrliche ©efieber, bas fie täglid) oiele Stunben lang wufdjen, orbneten

unb pulten, bis aud) bie kleinfte $eber [auber, glatt unb gut eingefettet an

if)rem piaßc lag.

IDie ein bummer unb brutaler 3äger hot bas ungaftlidjc Hteer bie fdjönen

kleinen S^üdjtlingc aus bem Horben h'ngemorbet unb fie achtlos auf ben

Stranb geworfen. Hiemanbem kommen fie 3ugute. EDoljl werben einige ber

matten, nod; lebenben ©ierdjen oon ben 3nfulanern erlegt unb gegeffen; aud)

kommt hier unb ba eine Sdjar Hebelkrähen, bie hier überwintern, unb tut

fid) an bem Sieijd) ber Dögel gütlid). ©s ift eine angenehme flbmechflung

für fie, ftatt ber roten Sanbbornbeeren unb ber Selbmäufc einmal frifd)es

Dogelfleifd) 3U freffen. Aber bie größte 3af)I oerkommt unb oerweft ungenußt.

Äußer ben ©orbalken liegen 3wifd)en ben ©nten unb ©änfen nod)

anbere fjod)feeoögel, bie ebenfalls 3U ©aufenben hier ben ©ob fanben. Das
finb bie ©rottellummen, ©twas größer als bie ©orbalken, haben fie einen

fd)wad)en, fpißen Sdjnabel, ber feitlid) 3ufammengebrückt ift. Kopf, Rücken,

5 lügel unb ber Stummelfd)wan3 finb bunkelbraun, bie gan3e Unterfeite ift

weih, an ben 51ankcn mit bunklen Streifen. Die Süße bräunlid). Das
Braun bes Hachens geht wie ein Ringeld)cn faft bis an ben oorberen Fjals

;

bie Unterfeite bes Kopfes ift im EDintcr weih- 3m Sommer ift fjals unb Kopf
gleichmäßig braun. Diefer Dogel ift an ber beutfd)en Horbfeeküfte, wenigftens

auf See, aud) im Sommer eine tägliche ®rfd)einung. Rn bem fogenannten
£ummcnfelfen auf tjelgolanb brütet er auch jeßt nod) unb bleibt bort bis
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(Enbc 3uli. Währenb bcr Brutjeit roirb er gefetjlid) gefchütjt, aber gegen (Enbe

3uli finbet an einem näher feftgefetjten läge oom Boot aus ein $d)ief)en (tatt,

bei bem bie non bem Seifen in rafenbem $Iugc abfd)toirrenben Dögel meift

Dorbeigefd)of[en roerben. 3n ©efellfdjaft Don ©rauerenten treiben [ie fid) bann

fpäter in ^liigcn oon 10—50 Stück auf ber ttorbfee umher. 3m fjerbft

bekommen [ie nod) Befud) oon oielen flrtgenoffen oom Horben tjer unb

erfdjeinen u>ot)I aud) in ben Balgen bes Wattenmeeres, fln Canb [deinen

fie nur 3U gehen, roenn fie erfd>öpft finb. 3n Waffen brüten [ie an ber

C. y. Ki*f, Scilty - Inseln, Jnni s<foj.

Junget dorbalfi neben 3erbrod]enen 4icr|(t)aten.

normegifdjen Kü[te, auf ben tjebriben unb ®rkabcn, ben $f)etlanbs unb

5aröcrn, aud) im [iiblidjen 3slanb. 3f)re füblidjften Brutplätje Hegen an

ber portugiefifdjen Küjte. flud) bie mei|ten ©rottellummen finb SugDÖgel

unb roanbern in ungeheuren Sdjaren non ihren norbi[d)en Dogclbergen aus,

um bem bunklen Winter ihrer Heimat 3U entgehen. Dod) einige können fid)

aud) nach ber Brut3eit oon biefen roilben Hüften nicht trennen, öroifdjen

[djinimmenben (Eisfd)oIIen treiben [ie fid) bann an ber Hüfte umher, um ihre

Bohrung 3U [ud)en, unb mand) eine friert tr>of)I mit ben Sü6chen auf bem ®'fe
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l)ot)cn Bafaltfeljen roerfen ,brcn Sdia‘ten l^ragburcj ben f ^ ,Qdug auf

tnnburd) bis tocit hinaus aufs IlTcer, u
.

aufaetDeicbt oom

bie IDänbe bcr benachbarten Klippen. Das (Erbre.J . t aufgemeigi “

Regen, an ben fetten, Ijotjen ®rasl}Qlmen fangen no^

unb bis hinein in bie Seteilen, wohin Der molette »eMJ unb

ben Stürmen bes ©3eans oerkrochcn hat, trieft un ^
jcbes Blatt. Unb roohin ber Regen nicht: fcr‘«9en ft<

3

" 1

„„b nach oben

ben Schaum bes Rleeres h'naufgeroeht. Durch
hefnrühte alles bort

enger roerbenbe 5 elsfchluchten heulte er

oben mit bem Sal3majjer, bas tief unten in «jn Bu«M«n
unb

Dod) bie Sonne fteigt hoher unö hoher-
.

Der ^tur™. 9
~j

; ber bcrDOr.

alles, roas fid) uerkrod)en hatte oor feiner ®e^tommt^
Die Sturmoögel kümmerten fid) mdjt um er 3

DögeI(

Böhlen fafeen jic trodten unb roarm unb fdjliefcn (tili.

kriechen,

bie bei (Lage h'cr oben für ihr OEi ober ihr 3ungcs 3u forgen h >

j,en

fobalb es irgenb geht, heroor unb kämpfen mit «nrrgie gege ® ^
bie es ihnen oft genug recht erfd)roeren, fid) ih« 9 3 J 2 ymt ein

einer ftcilen IDanb auf bem plattgctrctenen, be|d)mutsten © 1 9
. .

|r9.r p.l«r|.».m»09 ,l Das (dt,, uni,,!,»» Bin« »“ =“
”"“S,

als bie RTutter kam, um ihm Rahrung 3u bringen, hatte esfid) ei

n

3u roeit oorgcbeugt unb im nädjften Augenblicke lag cs |d)

^ n

©liebem, tfunbert Bieter tief abgeftürjt, auf einem Sf™"
lammein fid) bie Stiegen um ben toten Körper unb eine Bad) tcl 3e,

!“« unten in eine, W»ri* 11,(1 I,at, ijtn^-Wj*
bie 3njckten mit bem Sd)näbc!d)en 3u ergreifen. Als bas KU »9

1 ^
mar, bauerte es lange, bis bie Rtutter begriffen hatte,

bah
s*nabel

fei. 3mmer roiebcr trug fie ihm Rahrung 3u, fd)ob es fanft
i
ie

hin unb her unb lockte leife. Das alles nütjte aber nichts. ^Ä es

fid) auf ben toten Körper, um ihn 3u ermannen. Sdjliefeluh Der’
ud) J

bem
mit Strenge

:
fie hieb bas kleine tote Ding einmal über bas anbere urtbem

hahigen Sd^nabel unb find) cnblid> ab, um jebod) nad> kurjer '\
oflinncn .

3urüdi3ukehren unb alle bie IDieberbelcbungsücrluche Don neuem 3u b 9

Die un3ähligen Sclfcnoögel, bie hier an ben Kulten Mer reid)e 1^

grünbe alljährlich ben Sommer oerbringen, beleben £uft unb U)a||e ,
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unb Stein in finnoerairrenber IDeife. Da get)t’s Runter ins HTeer unb

roieber hinauf auf bie (Merien unb Dorfprunge, in bte Klüfte unb £od)er

unb auf bie Rafenmatten. Don jeber Stelle, roo ficf) eine k eine mulbe seig .

bie geräumig genug ift, um bas (Ei 3U faffen, bamit es mcfjt feinabrollt in

(Tiefe, hat im Srütjting eine möroe ober ein fllk, eine £umme ober em Po ar»

fturmoogel Befife ergriffen, unb nun nimmt bas Sdjreien unb Knurren,

Kreifdjen, Beifeen unb 3anken kein €nbe meljr, bis bas lefete 3unge imftanbe

ift, auf bcm ITteere feine Raffung felbjt 3U fudjen.
. . ~

Der fette (Erbboben auf bcr tjölje ift überall unterminiert. Die «mgange

bet fiöhlen, bie roie Kanindjenbauten ausfel)en, finb 3um (Teil m fonberbar r

BDeife fd,illcmb tapejiert. (Es finb blaue, fladje Sdjmarofeer.nfek er

^

bie m

enormen IRengen bie IDanbungen bebecken. IDem mag biefe unappetttli^tDofe

nung gehören ?— Aus bem 3nnern kommt em leife flotenber (Eon, ber in kurzen

3roifchenräumen non einem erftaunt klingenben gebefjnten J\
ean‘®

. .

mirb. Dann kommt’s nät)er unb nätjer, unb im (Eingänge ber £}o^le erfije

ein fonberbares, fd)n>ar3=toeifees Dögelcf)en, fo fauber, fo glän3enb un f
ja)

gepufet, als komme es foeben aus bem Babe unb nidjt aus einem fW-
finfteren, mit taufenb Sd)tnarofeerinfekten befefeten (Erblod). DJie 'in kleiner,

tounberlic£)er 3roerg in fd)toar3em Stack, meifeer IDefte, roten SW C

fd)roar3er ffalsbinbe ftcl)t es jcfet oor feiner Berufung Das fonberhar

an ihm aber finb bie Augen, öroei merhroürbige, blaugraue '

eine kleine, f)ori3ontal unter jebem Auge, eine anbere breiecktge über oem»

felben, bie feornartig t)erausftet)en, geben bem Auge einen bcöenklid)=ang| .

Ausbruck, beffen Komik nod) baburd) ocrftärkt roirb, bafe bie Hugeniwr

felbft glüfyenb rot gefärbt finb. Das gan3e ®efid)td)en ift fjellgrau, unter t

Kopfe läuft ein fd)roar3es fjalsbänbdjen um ben tjals Ijerum. Alle u r 9

(Teile bes Körpers finb braunfd)toar3, bis auf bie fd)neeroetfee Untcr|ei_

Unter ber jef)r niebrigen Stirn ragt ber grofee, fdjarfe Sdjnabel pcroor.

ift roie ein Papageienfdjnabel Ijakig gebogen, aber feitlid) gan3

gebrückt. Aud) bie Sarbe ift l)öd)ft rounberlid). Dorn Ieudjtet er lebtet
,

'

roeiter tjintcn blaugrau unb aufeerbem ift er nod) mit ein paar Ijochge t

fjot)lket)lcn negiert. Das kur3e Sd)toän3d)cn ift kaum 3U fefecn, um |o M
fallenber finb aber bie in ent3üdienbem Siegellackrot Jeu^tenben m«'

Sd)roimmfüfed)en, bie gan3 unten am fjinterleib fifeen. 3iemlid) aufred) lm

er ba, fict)t erftaunt umtjcr, als fei er nod) niemals am (Tagcsliait geauie ,

pufet fid) unb jdjnurrt leife fein ©rr=(!>rr. (Enblid) brctjt er fid) um un

roatfd)elt roieber hinein in feine l)öf)le, als ob er etroas oergeffen l)ätte.

Diefer fonberbare üogel ift ber £unb ober Sccpapagei. <Er lebt nu

oielen (Eaufenben feiner Artgenoffen 3ur Brut3cit l)ier oben unb 3ief)t
y.

1

?

3unges mit gröfeter Sorgfalt auf. Das Brutgefcf)äft mad)t er fid) mirh 1 )

nicfet leidjt. 3n ber lockeren (Erbe, bie aber oft oon U)ur3elgefled)t un
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C. 7. King. Scilly . Inseln.

dor ballt unb Papagcttaudjcr.

Steindjen bidjt burdjfi^t ift, gräbt bas ffiänndjen im 5rüf)jaf)r mit Schnabel

unb Süfeen fo eifrig an feiner fjöfyfe, baj} es alles barüber ocrgifjt unb ber

fjinjuhommenbe es mit ber t7anb fangen bann. Stöfjt es beim (Braben auf

einen Reifen, fo roirb um biefen fjerum roeiter geroüfytt unb bic (Erbe f)inaus=

gefdjaff t, bis ein anbertfjaib bis 3 roei ITteter tiefer, krummer (Bang fertig ift.

Hie barf bas (Eageslidjt ijineinfailen in bas 3nnere feiner fjöfjie. Aud) barf

nid)t burdj ein 3tocites Cocf) 3ugtuft entftefjen. Dicfen Bau beroofjnt ber

raufiuftige Doge! immer gan3 allein mit feiner (Battin, bie ifym gegen Anfang

3uni ein ein3igcs, rautjfdjaliges, bidtbaucfyiges (Ei legt. IDoIjI frfjteppen fie

manchmal IDu^ein, alte halmc, lang unb äijnlidje Stoffe fjinein, bodf roirb

ein eigentliches lieft nidjt gebaut. Das (Ei, bas auf gelbiicfcroeifjem (Brunbe

biafjgrau gekriselt ift, fyat im Derfjältniffe 3um Doge! eine enorme (Bröfjc.

(Es ift größer als bas größte (Entenei, tro^bem bas (Eierdjen feibft nur etroa

fo grofj roie eine Krickente ift ! (Etroa fünf lüocfjen bebrüten bie beiben (Batten

abroed)fetnb iljr Riefenei, unb roenn bann nad) biefer langen 3eit enblid) bas

grauflaumigc 3ungc erfdjeint, bann geijt bie Arbeit erft redjt an. Das Kleine
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C. 7. AVwjr.

papageitaud)er unb ttotbalhc, ruljcnb.

Soll} Inseln.

wächft langfam heran unb unaufhörlich müffen if)m aus

Silben Jeraufge^olt werben. Hur be, gan3 fW™ um
bic Alten in bie Wie jurüA, fonft wirb ^ag unb Aacb ge

»!J
un^n

imtternad)t herum ruhen fid) bie crmubcten Doge einJ9 S» u"

So jankjüdjtig unb biffig bi* Ciere f.nb, fo

gegenieitia ber uerlajjenen (Eier unb 3ungen an. Sobatt

finW
UnglüAsfall bic beiben Alten umkommen, elje bas <&

««*9« Verlos,
fid) aud, «hon eine barmherjige Hadjbar.n, b.e mell

bas langweilige <Be(d>äft übernimmt, unb wenn bas Junge
(onbc?n alsbalb

gcjprengt hatte, bann kommt es nidjt elenb um in ferner Wie, f

c orottcn

erfdjeinen Ijilfreidje Sreunbe, bie bas kleine Ding fo reichlich m.t Sprotte

unb (Eobiasfifd)d)en oerforgen, als fei es ifjr eigenes.
aben

manchmal, wenn keine lockere (Erbe auf ben Seifen 1«, f

£
cc(s .

oon Höhlen nicht angeht, wirb bas (Ei auch unter alte '

’j j
0

ftücke ober Steinplatten gelegt. Aber im allgemeinen ift ök SmP P 9

abl)ängiq oon ber Bilbung ber Hüfte, bafe er oft feine - un9cn f

oorjüg‘

Sifd)grünben auf3ict)t. Dann kommt cs ihm 3u ftatten, ba& er

lidjer Sliegcr ift, wenn es nottut. 3n gerabem, fd)wirrenben 5l»9

bann oon feinem Bau aus manchmal 50, ja 100 Kilometer weit { 9 -

er bie Haftung finbet, beren fein 3unges bebarf.
itt einc

rOcnige Bieter oon ber fjöhle, in ber unfer £unb oerfdjroanb, 1

3wcite, oor beren (Eingang ein anberer umhcrtrippclt, mbcm er

mit fjals unb Kopf oicle Derbcugungen macht. (Er biegt ben pals, 0 !

Köpfchen fajt wie einc (Eule nad) rechts unb links unb fa)cint auf
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nW «# »»«

Auf ber Kante fißen eine Reiße anbcrcr £u" bL
- ? * umßertrippelnb,

pujen ficß, beißen einanber knurren

jroi(d)enburd) immer mteber ißre weiß L m eere herauf buriß ben

(icß eine fonberbare ©rfeßeinung
3“ I*

feinen Hebel ßinburtß kommt einer ißrer
qünel an unb breßt jiiß

eßt feine roten Süßcßen auf b«e Sesßante eg bie^ugelanun
^

naeß reeßts unb links. Aber oon feinem Unte
s eS ßerunter in

EDie ein langer, filberglänjenber Bart ßang s 3
. ;un 0hnc oiel

bleiftiftbicken, 3
ugefpißtcn Sranfen. Die anb

^
e" 9 l T

\ madjt

Sp.üt«M J« n»*.. SSSTSm ilt «
immer trneber ßalt, um fieß naeß re^ts

(Bcrabe fo gefärbt toie

cor feiner tmßle angekommen (Es i\t^ n ©««* g 1

feine ©attin, ift er etmas ftärker unb breiter-Bei fernem

einen Scßmarm Cobiasfiftßißen geftoßen unb ^.eber unb ™

tauißenb ßat er eines nad, bem anberen erbeu t t. Unb 1* smal,^^
ein neuer §«"9 gelungen mar, taurßte er “u

!
. tjlberbläulicßen flalfiftßdjcn

Beute, bis reeßts unb links oom b-cßnabc f

wartet ein menig

gleicßmäßig ßcrunterßingen. Dor ber l}oßle breßt "
' ^ roie&€r m it

unb bienert, eße er ßineinmatfcßelt 3u feinem Kie nen bas tßnÄ ™pfa»V Das rat*.
gangen. Sicgeßtbis anbenRanb bes flbgrunbs, breitet ißre 3 « ^
llügelißen aus, ftreikt bie Süße naeß ßmten unb b

\\
rot

h

e

"/ff
™

roCiß.rote

einen Sallfißirm roeit ooneinanber gefprei3t, roirb bas f(ß 3 b j

Dögeltßen grauer unb grauer unb oerfinkt im fonnenbefd)unenen KeD

3toifd)en
ben IRajfcn ber einig auf. unb abroogenben anbc"" 9

bje Sce=

Hießt meit oon bem beliebten Rusficßtspunkte, auf
ßöd)ften

Papageien ao, und nad, ber 3«gb treffe«, t>«> aufmm «•

unb acitßüßteften Pläke, auf einem (teilen 5els3aßn l
c,

|

D,el
. , . nae

tRantelmömenpär*« fein Heft. Das (.Uten

roiffen; ebenfo füllten fie es miffen, baß in ben t^fen ^oßlen iß r

^ cr

3ungen oor biefem rückficßtslofen Räuber unbebtng f \

manteb

ißnen felbft aueß nid)t oiel anßaben bonn
c

flbcr als %*££“** herum oor

möme mit einer unkenntliißen IRaffe im Sdjnabel um bi S seAe ße

bem IDinbe angefegelt kam, ba ftü^te bie gan3e (ßefcllfdjaft kopfub b

in ben Rebel, als märe ißr leßtcs Stünblein gekommen. „ £anb

Bon ben Rorbofthüften Rmenkas bis Romaja Semlia, fomei ff
.

,

ünbc

fid) finbet, brütet ber £unb überall, roo es geeignete 1Tl
! |!

la^C
,
U
M * Bort finb

gibt. Sübroärts geßt er ßinuntcr bis 3u ben normannifcßen 3n ein. ^
bie füblicßften bekannten Brutpläße. Reben ber ©rillteifte i|t et

.

Derbreitetftc unb 3aßlreiißfte ber Selfenoögcl. 3m ftillcn ®3can mir
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«in« oenuantit« j2Ä“
SKÄSÄSSÄSfKÄ ,n S* I*-

Heimat fd)mel3en mad|t un6 bie Hüften ^frci uocrö^
bie See ,

• 3n einet kleinen flauen Bucht, bie b 1

LSt iS «eben brei Kolk»

tangfetten ocrfaulen, mit fauftgrotten o
, ^ jji eCres etwas ffienieft*

raben fpajieren unb fud)eri
priM* bm

Samilie nid,t

bares. Der riefige DogelbergJorgt bafut ,
ba&

jjerall Hegen

an 3
uftrcngen braucht, um f'd) en

9 ab'geftür3 te junge Dögel.SÄlMÄ - * Ä« «W « i«

.

äs?3ä
Klippen unb 3nfcl<hen gebrodien, un te e

oeriinken ©ine Sd)af*

aufs Ufer, um bort 3ifd}cnb
im ffieroirr ber Sterne 3U '

.
. na^t

familie ift uom 3nnern ber 3nfel bie^hf* 9*
’

ö jc ^abcn 3u
kümmern,

oon ben fal3igen
Seetangblättern, ol)ne fi<h

Krcifcben ber Stummel»

Auf bem IDaiicr unb in ber Cuft ertönt überall bas Kremen
J
O

mötoen. 3n gaukelnbem $luge fd^ben
J“

1

^cm Snbacfdjü^ten pia^e

3u ihren weift gekalkten Seetangneftern, h ji
enen fiöl)lungen

jtbon wenige Bieter über bem llteeresfpiegel in ? ,
. tiebt’s hier aus,

te s«i«~~. M«n. »i«.<™

ruo bie 3icrlid)cn
Dögel mit iljren bunklen flug

1 Dolarfturm»

m«#«r« »äteni. li« .nf te. II.II« »«
«J>

~9.11. unb Uta. bi« auf b«m IMtee ntea«
k„ in,

taucht f)ie unb ba einer ber Seepapageien auf, um £
“' J Aenö umber. Die

Schwänzen aufgerid)tct, jd)u>immt er bann, a es ,

-

öCm
roten sW", mit benen er lebhaft rubert, tauchen habe, öfter» “ ^
bunkelgrünen Kläffer auf. Dann öffnet er auf emm

IDaffer wo er

roenig in bie fjölje unb ocrfchwinbet mit bem Schnabel ooran U || ,

mit geöffneten Segeln rubernb, bem ©runbe 3ufteuer . unter»

3m rDinbfd)ufec ber tjotjen Bafaltwanbe wo «*^9« St« 1

*einflnber

mifdit mit ©rbc unb Selstrümmcrn jeber «rofee m ml '6
Uoaclftabt

liegen, bat fid} abfeits oon bem lärmenben ©etriebe ber c

^
cntl

’^ Rebelt,

eine kleine ®ejellfd|aft oon etwa 3ebn Paaren ruliehehenber Dogcl
9 ^

bie hier in ben Ritten ber Selsblöcke unb pn^en all bem Sd) t

f

Kräutern itjrc 3ungen grofe3ict)cn. ©s finb ©rill«£umme ,
. tbjc

Dögel, oon ber ©röfje ber Seepapageien. Rur ein rem toeißes S© 1

Slügcl. Der fd)war3e Schnabel ift feitlid) 3
ufammengebruckt. tyt HS

& ^
bid)t am Bleerc in einer kleinen ffiefclljchaft beifammcn. ©s f

’

bem bunklen Seetang leuchten bie gclbrotcn $iificb<m hoppelt |d)
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bi« eine b<« 5«>* »<"*1 »»«• «t»!',1’“

«cn, jemften Ion .»»>
.“to' n,”hS*i

S
'ro”«npi«U i“

jum erjtcnmalc hört, ift leidjt geneigt, il)n f T
, t 3n ® ejtalt

“iLÄ
Spalten, mit bem in ber l)auptfad,e alle Summen* unb Klkenkinber groB

9 e

Ton“Cunblanb bis Bornim non Sabrabor *
ijt bie ©till-Summe, bie aud, tnoljl ©eilte genannt mirb, an allen Ku|ten

tetWÄÄ
ins IReer, um wie anbere £ummen bem SMfang ob3u

gj>
c "' f

|[attcrnö unb

napageien auf einem flauen, mit ©ras bemannen 5*^*«- JWtwn

hnurrcnb fdjeint fid) ber eine oergebtid) ju bemühen,
if

,
n

fein ©efäbrte beftänbig burd) Socken unb Ejm= unb Qetfatt<: 'W
äum IRitkommen ju beinegen. Bod) alle Bemühungen f

'

jjn{
ft|t

nielen Stunben jit?en bie beiben nod) immer 1*u™m
auf bem

3
u|ammengebrel)te pferbet)aarjd)lmge, bie oon Knaben M ^
Steine befeftigt mar, fjält bem armen Kerl bas eine 5 iifed)en feft ,

b

J
unaufhörliche 3erren fdjon gan3 ausgerenkt ijt, unb nun märtet i> -

bas gar nid,t begreifen bann, marum feine ©attm Ijeute m* ™
geben roill, gebulbig an ihrer Seite, bis bie Knaben komme

fangenen ben Kopf umbreben.
. _ ;n ben

'
Die Bogelfclfen haben ihre ©tagen mie bie großen mietstjauf b

Stabten, unb mit 3ät)igkeit halten bie ein3elnen
Dogelarten an ber:

n

heit feft, in einer beftimmten F)öhe 3U brüten. IDäbrenb bte Stur
9

öie

unb bie größeren ITlömen meift bie obere Region beDor3ugcn,

£unbe gern ihren Bau auf ben hödjften Rafenplätjen anlegen, fu
.

©rilbSumme am roohlften, roenn fic aus bem Derftedi, m bem f>e ‘b

ausgebrütet hat, birekt ins IReer gelangen kann, Ahnlj*)' 9

f

machen bie Kormorane unb bie (Eiberenten, menn jie im

EDohnungs|ud)e gehen, Aud) bie Stummelmömcn be3ief)en gerne te k'

roohnungen, menn |ie nur jo hod| liegen, bafj ihnen bei fd)merer

bie Refter nidjt roeggeriffen roerben. Bod) legen fie ihre Hefter aia)

auf etroas höher gelegenen ffialericn an, roo fie in ©efcllfd)aft non

Summenarten unb Alken brüten. Ba ift oor allem bie ttro^ilumm-

in biefer Region neben ber Stummelmöroe ben ©on angibt. IDahren
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hleinfte ber Summen im EDintcr kaum je einen £aut oon (itf) gibt, fd)etnt es

ihr iur paarungsjeit nid)t möglid) 3^ fein, roäl)renb ber cEagesftunben aud)

nur einen IHomcnt ben Sdjnabcl 3U galten. Sobalb [te ifjren ingug balten

unb fid) iljre piäfce wätjlen auf ben nachten oegetationslofen Ranbern, öic

[ich an ben Selswänben f)in3iet)en, beginnt bas 3etern unb Schnarren. Hiie

JEönc jinb auf ein enblofes Rrrrrrrrrrr gcftimmt. Rur idjetnt jebes 3nbu

oibuum biefen £aut in feiner EDeife ab3uänbern unb anbers 31* betonen.

Unb wenn fie bas (Ei ausgebrütet tjaben, bas nur burd) bie €jhremente öer

Alten oor bem tfinabrollen bewahrt mürbe, bann mifdjt frei) nod) in öas

unaufhörliche ©eplärre ber €ltern bas flötenbe Pfeifen ber Weinen, unb

erft gegen <Enbe Auguft nerftummt enbtid) ber £ärm. Dann 3\eljen bie! Htten

fort unb bie 3ungen, bie in ber Uäfje ber Brutpläfee überwintern, bleiben

allein 3urüch.

5u>ifd)en ben lErottcllummen, bie auf bem IHeere umt)erfd)U)immen, taucqi

tjicr unb ba ein Doge! auf, ber, t>ier in geringerer A^al)! brütenb, in ©e|tait

unb Benehmen leidjt mit it>m oermechfelt werben kann. Das ift bie 01®-

fd)näbelige £umme. Ulan l)at bie lErottellumme, bie übrigens |d)0n 0en

Übergang 3U ben Alken bilbet, 3um Unterfdjieb oon ilfr aud) woi)l bie bunn-

(djnäbelige genannt. , .

3 l)re Stimme ift aud) nid)t fdjöner, wie bie ihrer Derwanbten; bod) 3^
fie bas ewige ärr unb örr nidjt fo lang aus wie bie lErottellumme. Aua) ruy

fie nidjt fo oft unb nid)t fo antjaltenb wie biefe. Aud) biefe Summe leg nur

ein einiges (Ei, bas allerbings bie ©röfye eines putencies tjat.

(Eigentlid) ift bie bithfdjnäbelige Summe metjr im Horben, runb um e

Pol lyerum 3U ffaufe unb befonbers in ©rönlanb, wo fie bie einige Dertreerin

ihrer Samilic ift, woljnt fie im Sommer 3U oielen IHillionen. Die Cslimios

3iet)en bie Bruftfjäute mit ben Sehern ab, um fie 3U gerben. Dann wer en |tf

ancinanber genäht unb bas ©an3e gibt bie wärmften, weideten unb fajmieg

famften Kleibungsftüdie.
.

.

Der Hebel f)at fid) gan3 oe^ogen, aber bie £uft ift nod) bunftig un 0

Blau bes fjimmels tjat einen mildjig grauen Schleier. f?od) oben, weit u

ben t)öd)ften Selsfpitjen, fpielen 3wifcf)en einigen polarfturmoögeln kleiner

Dögel in ber £uft umher. (Es finb (Eorbalhen, bie bort oben ilyre Kreife 31c )«

Dann flattern fie t)inab unb mit rafdjen 5lügelfcf)lägen getjt’s an ben *'

wänben norüber unb wieber t}inauf in bie fonnburdjwärmte, weifjlid)e ui

So fliegen bie £ummen niemals unb aud) bei ben Alken fdjeint cs eine *

Bal3flug 3U fein, ber nur 3ur Brut3eit ausgefüfjrt wirb. Sdjon feil c

Scbruar treiben fid) biefe Dögel t)ier umher. 3n ben mittleren unb

Regionen ber Dogelfelfen, wo fid) neben weiten Dorfprüngen tiefe, wagen)

Spalten unb Hifdjen gebilbet haben, legt bas EDeibdjen im 3 uni fein <Ei. (• l
n

befonbere Kolonien 3U bilben, brüten fie ba frieblid) 3wifd)en ben Stumme
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C. J. King. Scilly- Inseln,

loröalkc un6 p a p a g c i ta u d) c r.

möroen. Am tiebften finb aud) itjnen fotdje ptätje, bie gefdjütp genug finb,

um (Bras unb Kräuter tjeroorbringen 3U können. Unter ben fdjönen See»

Dogeleiern finb bie (Eier bes lorbatken, befonbers menn fie ftark gefleckt finb,

rootjl bie atlerfdjönften. Der roeifjtidje ffirunb ift rautjer gekörnt, mic bei ben

Summen, fonft ätjneln fie ben Summeneiern fefjr. Aud} it)re 3ungen fudjen

bas Rtecr fd)on lange, cfye fie flugbar finb, auf. Setten Ijört man bie Stimme
ber Alten. Ab unb 3 U ertönt ein rottenbes (Broa ober ein Rrrr, aber im

allgemeinen fdjeinen biefe Dögel niefjt bas Bebürfnis 3U fjaben, bas ©rdjefter

ber Bcroofjncr ber Dogetberge nod) 3 U uerftärken.

Aufjcr einigen Rauboögetn tjat ber lorbatk kaum Seinbe. Bei ber roeiten

Derbreituna ber Alken unb Summen, an ben 3um (Teil unberootjnten Hüften

ber arkti[d)'en Sänbcr kommt ber Rtenfcf) als 5einb nidjt fetjr in 5™ge- IDic

ber (Benufj aller biefer Sclfcnoögcl bem armen Rorbtänber, ber jahraus

jatjrein oon 5'f«b» Sdjaffteifd) unb allerlei tranigem (Betier (eben muf}, eine

erfetjnte Abroedjftung bieten, fo toirb aud) ber (Eorbalk, feine (Eier unb feine

3ungen bort, too bie Rtenfdjen itjn nur irgenbroie erreichen können, mit alten

»•
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£i(ten erbeutet. 3n ben Buchten, in benen biefe Dögel taudjenb il)re ^a^ru 9

fud)en, (pannen 3 . B. bie tlorroeger grofje ttetfe aus, bie iijnen ben Ru 3 9

abfdmeibcn; aud) fängt man fie mit Schlingen unb Käftfjern oon ben '<•

roeg. Das Sleifd) bes (Eorbalken übertrifft übrigens an IDot)Ige|d)ma* oas

aller anberen 5elfenoögel. Da biefer Alk ber näcf)fte Derroanbte bes aus

gerotteten Riefenalks ift, kann man fid) leid)t oorftellen, mie tDtajtig c

[entere, ber geroifj gan3 äfjnlid} fdjmeckte, für bie F>od)fcefifd)cr war, bie a

ben Bänken ITeufunblanbs fifdjenb, monatelang bei Sifd), pökelfleijd) un

$d)iffs3roieba(ft iljre jdjmere Arbeit oerridjten mußten.

(Es ift eine roarme Auguftnadjt. Aus ben Jcnftern einer am Stran

gelegenen Jjütte bringt Jd)road)er £id)tfd)immer. Auf bem lifd) bes behag-

lichen IDoljnraumes jtel)t eine kleine Petroleumlampe ;
an ber lDanb pange

Pl)otograpl)ien unb eine alte £itf)ograpt)ie, l}amlct unb bie Sdjaufpieler ar-

ftellenb. Über bem offenen $euer l)ängt ein Kaffeekeffel. Am lifa)« l
l5c

brci ITlänner, bie fid) bei Kaffee, Scfjmarjbrot, gerolltem Ifammelfett un

fauren IDalfifdjfloffcn munter unterhalten. Die alte ITtutter fd)Ieid)t auf
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doröalh unb papageitaudjer.
Scilly • Inseln, Juni tqu8.

bicken, roollenen Strümpfen herein. Don ihrem linken Arme hängt eine

mcrkroürbige Blaffe herunter. 3etjt gefjt fie 3um 5euerplat), kniet nieber unb
legt etroas auf bie (Blut, bas toic ein oerborrtcr brauner Dogcf ausfieljt. (Es ift

ein geräuberter Seepapagei. Brennmaterial ift fjier auf biefer 3 nfel ein fdjroer

3U befdjaffenber Artikel. Bäume gibt es nidjt, JEorf ift aud) nur oom 5cftlanb

3U bcftfjaffen, unb bas lErcibf)ol3 biibet mit fonftigem Stranbgut bas 5iju>n

bes Ar3tes. Der roenige Kufjmift auf ber 3nfei roirb in bem feuchten Klima

feiten fo trocken, bafe man mit if)m Ije^en kann, unb ba muj} benn unfer £unb
roieber I)erf)alten. Die Bruft* unb Baudjfebcrn rocrben in bie Betten geftopft,

unb bann roerbcn bie Dögel geräuchert, nadjbem man fie mit bcn krumm ge=

bogenen 5Iügc(n [0 ancinanbcr gehakt Ejatte, roic fid) bei uns bie jungen £eute

untcrfafjten, als man nod) ben Sd)unkelu)al3er tan3te. Der groteske <Befid)ts=

ausbruck, ber bem Dogel ben Hamen £aroentaud)er eingetragen Ijat, ift biefen

braunen Hlumien aud) im JEobe geblieben.

Als ber HTorgen hämmert, bred)cn bie ITtänner auf, unb fdjiner bepackt

gef)t einer nad) bem anberen über bie piankc, bie oor bem fjaufe über einer
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IrotteUummen, teils in (Bcfellfdjaf
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O. üVnMom .
BtmfUn - Cttgt ( \ oriskin Engl***). 7*«' ">oS

3ungc Irottellumme.

Pfütjc liegt; in biefer mobern Raufen oon Dorfdjköpfen, ffifcfirefte unb Dogei-

eingeroeibe. Hun getjt’s f)mab ins Boot. (Ein $äf}d)en Süfjroaffer, em paar

lange Seile, Käfd)er an Stangen, Brot, Kaffee, geräuberte £unbbrüfte un

ffammetfleifd) toirb an Borb oerftaut, unb nad) ku^em Hubern Ianben |ic

briibcn an bcr fjalbinfel, roo bie meiften Dögei niften. Had) ibunertger

Kletterei ijt alles oben in einem kleinen 3elte untergebradjt ;
bort jinb Sc

^
cr ‘

betten l)ergerid)tet, in benen fid) bie brei Dogelfänger bcs Had)ts oerkricb«"

können. H)od)enIang bleiben bie HTänner t>ier oben unb jeber Dogcl, ocr

irgenbroie für jie erreid)bar ift, roirb ergriffen unb l)ängt gleid) öarauf mit

umgebrefjtem t^alfe am £ebergürtel. 3ungc unb alte Seepapageien rocröen

mit ber fjanb aus ben Ijöfjlen ge3ogen, (Eaufenbe roerben mit einem Snjtrumcn ,

bas rnie ein riefiges Scfjmetterlingsnek ausfiefyt, in ber £uft gefangen, mc"n

fie, oom IHeerc kommenb, über ben Hanb bes flbgrunbs ifjrer Hi|tl)öf)lc
:

3U-

flattern. Dod> fdjroieriger als bie Sccpapageien finb bie £ummen unb Hl c

3U erbeuten, bie auf ben fdjmalen (Scfimfen niften. ITTandjmal kann man fie

klctternb oon ber Seite fyer erreichen; aber (Tritt unb (Briff mufj fid)cr fein.
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O. iirabham. Bern/ton Clifft ( Yorkskirt • England) , Juni tqoS.

Dreifyunbcrt gejammclte £ummeneier.

IDer nid)t jeben {einer ITTusfceln in 6er (Bemalt fjat, roenn er, mit ber Brujt an
bic fenkred)tc 5dsmanb gebrütet Scfjritt für Scfjritt auf bem fd)malen Banbe

fid; entlang [cfjiebt, um fid) herum bie geäng[tigten öögel, tief unter fid) bas

braufcnbc ITCeer, — ber kehrt fdjroeifjgebabet unb fd)aubernb um, ofjnc aucfj

nur einen Dogel erbeutet 3U ^aben. (Einige toenige Jnfulaner betreiben

3 afjr für 3 al)r biefes (Defcfjäft.

Die unteren (Etagen ber Dogelberge merben oom Boot aus erftiegen unb

beraubt, unb nur bie ejponierteften Bänber, bie auf keine anbere EDeife 3U

erreidjen finb, müffen mit Ijilfe bes Seiles be3toungen roerben. Der ffiann,

ber fid) an bem Seile Ijerabläfjt, mufe oerfudjen, einen 5elsoorfprung 3U er»

reidjen, oon bem aus er bann kletternb roeitergelangt. Auf ein 3eidjen Ijin

laffen il)n bie BTänner, bie bas Seil galten, roeitcr f)inab, unb roenn er

fd)lief}Iid) gan3 unten angekommen ift, roirb er oon einem Boote in (Empfang

genommen. SeIb[toerftänbIid) kann aud) ber oeriregenfte unb geübtefte Dogel*

fänger nur eine oerI)äItnismäf}ig geringe fln3af)I oon Dögeln erbeuten.

(Erofcbcm nehmen an ei^elncn Brutplätjen befonbers biejenigen Dogelarten
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li Formt. /Vir«, l.lamit, 7t"«' ">°s

ttrotUllummen unb t^cringsmöBc.

allmäljlid) ab, bic am beliebteren finb. Das finb nor allem bic £u'™^ ’

Albe unb Seepapageien. Die (Eiberente hingegen, beren Ausnüßung bur
j

ITtenfrfjen roirhlicf) rationell betrieben toirb, nimmt an 3 al)l 3U, ftatt baß I
1

jid) oerminbert.
.

.

3n Horroegen erbeutet man übrigens ben £unb aud) mithilfe con ur3-

beinigen fjunben, bie man in ben Bau fdjliefen läßt. (Es muß ein t™*cr m

uiel Sdjneib unb (Erfahrung fein, bem cs auf bic Dauer 5rcu&e maqen |o ,

feine Hofe in bie enge, bunhle Rößre bem Dogel mit bem ftarften, Ran igen

Schnabel entgegcnjufdjieben. Unb tat(äd)lid) finb aud) geübtere l)unbe oj

froß, roenn fic aud) oßne Beute mit fdjroeißenben £ef3en bas (Eageslid)t glu

lid) roieber erreid)t l)abcn. (Belingt es bem Efunbe, ben £unb 3U pachen, ban

3errt er il)n heraus unb bringt il)n lebenb feinem Ijerrn.

* *
*

Der IDinter l)at begonnen, unb mit ben Rottgänfen unb Stranbläufern,

(Enten unb Brad)Dögeln finb aud) allcrbanb Räuber mitgekommen oom nor cn

620

1

Digitized by Goc ^



Ü. iirai'haut. IWmf>ton Cliffs (Yorkskire- England), 7uni /907.

Brütenbc ürottcllummen.

Heben 6cm mittelften Dogel ift ein <Ei jidjlbar.

f)cr, bie in Öen feiten 3agbgrünben öer Rorbfeebüfte ein bcfjaglitffes £eben

führen.

Die Rbenbfonnc fdjeint rötlid) burd} bie bunftigen IDolben. Stranbiäufer

3iel)en in bleinen unb großen Sdjioärmen übers EDatt, unb in (Befellfdjaft non

lEaufenben fitjen flufternfifdjer in langen, fdjroarjroeifjen Rtaffen am Stranbe.

Die bommenbe 5 iut bcbccbt bie Sanbbänhe im EDatt unb jroingt bie bort oer*

fammeltcn Dögel, aufjufliegen. Diele uon iljnen bommen an ben Ranb ber

fluftenroeibe, bie jmifdjen Dünen unb IDattenmeer fiefj I)in3ief}t, unb Iaffen fid)

bort nieber.

Die fidjelförmigen Jittidje 3urü<bgebogen, jagen 3tt>ei flinbe öroergfalbem

bid)t über bie EDicfc bal)in, um einen Regenpfeifer 3U fdjlagen ober einen ifjrer

norbifdjen £anbsleute, eine Sdjneeammer. 3n großen Sdjaren fliegen biefe,

ljell Iocbenb, in einiger Unruhe oon einem piatje 3um anberen, um bie Samen
aus ben Sal3pflan3en 3U pidien.
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(.). Graikam. Bemflon Cli/ft (Yorkskin- England.). 7“'“' 'SW-

ItoltcIIummcn, in itjrcr Tlliite eine Kingeilumme.

IDeit t>inten, in ber tTä^c ber äufjerften Dünen, fitft ein brouncr, gr°6

i

Seeabler auf einem Stücfe fdjtDarjem Seetorf, oon bem aus er bie flaaje ege

roeitt)iu überjeljen kann. (Er l)at fjeute nod) kein IDeibmannsl)ei[ get)a u

fid) aud) root)l nod) ni<f|t jel)r barum bemüht, benn geftern, am ITContag, t)a

einen tfafen gekröpft, ber am Sonntag in ben Dünen krankgejdjoffen mor

roar. £r ftrengt fid) nid)t an, roenn’s nid)t bringenb nötig ift, unb aua) *)eu

flbenb gebenkt er eine möglidjft toenig aufregenbe 3agb abjutjalten. £cmg)a

ftredu er feinen £)als i»eit Dor, öffnet ben Schnabel unb ruft: Krat)

— kral). Dann roirb ber üon geller unb l)öl)er unb get)t in em
J“?

nc
.•

Kri<kri=kri über. 3et}t jteigt er befjaglicf) Ijerab oon feinem Sifte, brcl c

riefigen Sd)roingen aus unb mit fdjtoerfälligem 5Iu9 e >
ru*)'9 unö 9 c a

!j\

bie Slügel fd)lagenb, getjt’s hinaus übers EDatt. Sd)ioan3 unb Sd)nabc l>

etwas gejenkt, bie fürd)terlid)en $änge angejogen. IDeit braujjcn auf
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F. B. LoJge. Farne Islandt.

Irottellummen uni brütenic Drci3ef)enmSocn.

IDaffcr fdjioimmt eine hieine ©cfellfdjaft £ummen, bie er non roeitem [djon

gefefyen fjat. (Er beeilt fid) nidjt fonberlid), hümmert fid) aud) fjeute nid)t um
bie anberen Dögei, bie fid) im Uotfall fiicgenb oor feinem Angriff 3a retten

fud)en mürben, fonbern (teuert gerabentuegs auf bie kleine £ummengefellfd)aft

3U. (Einen Augenblich galten biefe im Sd)toimmen inne unb, foroie fie geroafjr

rnerben, bafj ber f)of)e Befucf} ifynen gilt, oerfdjroinbet eine nad) ber anberen,

um fid) taudjenb 3U oerbergen. Aber bas IDaffer ift hlar unb fiad), ber ©runb

ift fyell, unb bas grüne Seegras, bas ba unten in cin3cinen Büfdjeln roädjft,

ift oiel 3U hur3, um fid) barin 3U oerbergen. Das alles roeif} ber Abler, unb

mit (Entfetjen merhen es jeljt aud) bie £ummen. Den heilförmigen $d)iuan3

rocit ausgebreitet, hrcift er jetjt, oon ber Abenbfonne befcf)ienen, in gemäd)*

lidjem 5 I U9 C über ^er Stelle, roo bie Döger oerfdjroanöcn. Da crfd)eint eine

ber £ummen mit bem Kopfe über ber IDafferflädje, Ijolt [djnelt Atem unb
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taud)t mit geöffneten $lügeln rocitcr, immer öidjt über bem fanbigen ®runbe;
je^t nähert fiel} ibjr ber grofje braune Räuber, begleitet fliegenb ihren IDeg,

ben Blick unoerroanbt auf fein ®pfer geheftet, bis nad) roenigen IRinuten bas

arme geängftigte lEier auftaucfjen muff, um oon neuem £uft ju [d)nappen.

Da legt er bie Slügel etroas an, (treckt bie geöffneten Sänge oor unb ftöfjt

fjinab. Dod) bie £umme in iFjrer (Cobesangft tnar fdjneller als er. 3mmer
roeiter muf} fie fd)iDimmen in ber fjoffnung, eine tiefe Stelle 3U erreichen, roo

(ie fid) bem fluge bes graufamen ffiegners ent3iefjen könnte. Aber bas Rleer

bleibt flad), unb ber braune Schatten ba oben begleitet [tumm unb unabroenb*

bar jebe ihrer Bctocgungen. Itod; einmal gelingt es if)r, bid)t neben ben

Sängen ihres Stabes einen Rtem3ug 3U tun, — bann roirb fie matter unb

matter, unb als fie nun, 3um lobe er[d|öpft, F}alb erftickt reicher hinauf*

kommen mufs, — ba fd)lagen fid) bie [djarfen Klauen in ben kleinen Körper

hinein, nod) ehe fie ben DDafferfpiegel erreichte. Rod) ein krampfhaftes

Um*fid)*Bei§en — bann Iäfjt [ie ihr fpitjcs Köpfchen herabfallen, bas Blut

rinnt aus bem geöffneten Sdfnabel, unb ber flbler fliegt mit gelaffenen Slügel*

fd)lägen, bas Rleer faft mit ben Spieen ber Schwingen berührenb, bem £anbe

3U, um eine ein3ein ftehenbe Düne 3U erreichen, bie ihm feit IDodjen 311m $cf)Iaf=

plat) bient. Ruf ihrer Spitjc liegen bie Knochen unb ber 3er3aufte, mit Sanb

beklebte fjafenbalg, ber Reft ber geftrigen flbenbmal)l3eit.
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Die Uferjcfynepfen.

Don Dr. CErnft Sdjäff.

Die behäbigen, fd)mar3bunten K“^
e

brunten

haben es gut auf ben weiten, jonnenbegla 3 » 9 orünes (Bros, in

in ©ftfrieslanb. So weit bas Auge blüht, mdf s d f ^9 lieben

bem man, wenn man ein Rmbmet) tft, jo red) *>9
fragen nid)t weiter

Hag freien bann, unb wenn bas Dermogen unb ber IKagen nq
^aut

5rÄÄfe 2S5ÄÄ'Ss ESpS
s*irÄ;ÄrÄ
ober £imofen (Limosu limosa [L.j)

ß c
,ug QUf

bie llatfrung

friebfertig unb oerträglid), obwohl |ie fid) eigentlich 3 9 T

{ e5 jfrf,

Konhurrenj machen. Aber es it genug für alle ba

^

an

fe 0bcr ,

unfre £imofe, bie in ihrem großenteils roftroten 5°dB '

?<J)roar3 mit

feite jdfmar 3flcdiig,
ber Baud) weiß, ber a gef Pf

Mitbewohnern

wcifjcr murjelDdlfte, non allen *ren^anberen
«Wb

^
ber marjdjwiefen leid)t 3u untcrfd)eiben ifc ,m

J fiodneUsgebanken

mad,en unb bas tut fie aud, ganj gern. ""

im Kopfe tpl, unb bas pflegt ,a bei febem normalen Dogel ai Q ^
SriUjfatjr ber $all 3u fein, bann gerat aud) bei ber UN

)"J _ obcr

in Wallung, fie wirb aufgeregt laut unö ^“59J'^ i
9
bcm

^
flusfd)lüpfcn,

wenn it»re nad)kommenfd)aft, fei cs im <Ei ober n
1 beroeglid)er

bebrotjt ift, bann mad)t Angft unb Sorge ben Doge
J

cnfa“S

beim Kicbiß,

unb lebhafter. Balb nad) ihrer etwa Anfang April,
. fo

, lDenn jie

erfolgten Rücktretjr aus bem warmen Suben fuljt M £ J
t

' bewogen,

fid) in ihrem Aufenthaltsort etwas umgefetjen unb eingelebt 1)
,

l0
.

ihren (Befühlen burd) laute Rufe Ausbruch 3u geben bie wie
,,9^

,,gricta" ober „gretao“ lauten, Umfd)reibungen bie oielfad) uon b

^
leuten als Hamen für ben Dogel felbft gebrauch u,cri*"- r

ocranlafet

mehrere (Benojfen ein, bie alle ihrem liefen £uf 3U $
joqcnanntcn

fühlen, babci aber aud), wenn ein ober mehrere öertwter
ullb

d|öneren (Befd)led)ts anwefenb finb, fofort aufcinanber «Mujt 9
( be

fid) in ber £uft jagen unb bekämpfen, ffierbei entwickeln fie beou
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äeU’oiff. C,tMerscht /
’nllri (Holland) , Mai tg/o.

Dunenjunge ber Scf}n)ar3|cf)tDän3tgen Uf er jtffnepfe.

Sdjnelligfecit unb ©eroanbtfjeil, [o bafj bies 3agen unb Kämpfen einer flnjaf)!

Uferfdjncpfen ein anjieijenbes Bilb geroäfjrt, toobei freilief) bas anbauernbe,

immer roieberfjolte „grutto . . auf bie £ängc etroas auf bie Heroen fällt.

(Efjarafeteriftifd) für ben Ba^flug ber £imofe ift bie fefjr eigentümliche unb

auffällige ©etoofjnfjeit bes ba^enben Htänncfjens, fid) im Sluge plöfilid) auf

bie Seite 3U merfen, einen Slügcl fteif in bie f)öf)e 3U reefeen unb mit bem
anbern umf)er3u[ef)Iagcn, fid) bann auf bie anbre Seite 3U roerfen unb es

roieber mit bem entfpredjenben anbern S^gel cbenfo 3U maefjen roie oorfjer.

Dies Spiel toirb mcfjrfaef) u>ieberl)oIt. flufjerljalb ber paarungs= unb Brut=

3eit pflegt unfer Doge! fangfam unb gcmädjfid) 3U fliegen.

IDenn fid) nad) oielem fficjdjrei unb Iärmenben Slugfpielen bie paare 3U«

fammengefunben tjaben, fo toirb ber „f)äuslid)c f)erb" be3to bie Kinberftube,

mcift in reefjt jorglofer unb nad)Iä||iger IDeife f)ergerief)tet. 3m f)of)en ffirafc

oerjteefet, gern in ber Häf)e irgenbeines (Tümpels, flef)t bas f)öd)ftens mit einer

bürftigen flusfeleibung oon troefenen fjaimen oerfef)ene, oft jelbft biefer geringen

fluspolfterung entbefjrenbe Heft red)t oerborgen, fo bafj es meijt nur 3ufällig

40 *
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GtUtrukt WW (IhUatd).

Sd)U)ar3lditDän3i9e Ufer|d)nepfe iljte 3ungen bcAcni.

gefunden roirb. 3n bies Der(ted? nun legt bas £imo(enroeib<hen (eine oier

feiten nur brei (Eier, bie in Sorm unb $arbe recht bebeutenb oarueren,

erinnern 3toar an Kiebitzeier unb roerben aud) fefyr oft mit joiajen un
^

joldjer auf bie märhte großer Stabte gebracht, ba man fid)
Ja eiber mm

nod) einbilbet, Kiebitzeier mären eine gan3 befonbere Detibate((e, un

nid)t entblöbet, bem nützlichen unb (djon bebenhlid) fcltener roerbenben 9 '

jomie mandjen (einer fficnojfen bie (Eier fortjunehmen. Um roemgl ens c

ITtitteilungen über Sarbc unb 5°rm ^cr £imo(eneier 3U geben, möge g

(ein, bafj ihre ©runbfarbe ein mehr ober minber bunbles (Dlmcngru »

mit uerroafchcnen grauen Unterflcdten unb braunen, am jtumpfen n e

(Eies bidjter jtehenben (Dbcrflächenflcdren. IDie ber ©runbton, (0 u*“)

auch bie $ledce in Bc3ug auf ben 5«r^uton, bie 3al)l unb bie Uer ec -•

fludj bie 5orm ber (Eier i(t Derfd)ieben, (ie ift halb mehr gejtrecnt, ba 1

bauchig. Uähert (ich e'u ITtenfd) bem Uejte ber Ufer(d)nepfe, (0 9>

grofze Aufregung ! tfin unb her fliegt bas aufgeftörte U)eibd)en u er *•

(Einbringling, immerfort (einen flngjtruf, ber mie „tiberit" hlingt, mi
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•irll'oljj. iltUiertckt / 'allei (Holland) , Mai tg/o.

Sd)roar3jdjn)än3igc Ufcrjdjncpfc 311 Öen 3ungen gcfyenö.

Ion auf ber erften Silbe, ausftofjenb. flud) bas IHänncfyen beteiligt fid) an
bein Spektakel, toenn aud) Dorficf}tigerxr>ei{e aus einiger (Entfernung. IDas

ein geriffener Kutjjunge ift, 6er finbet (elbfloerftänblid) bas Heft unb Iä%t

ebenfo fclbftoerftänblicf) bie (Eier niefjt liegen. So gef)l manches (Belege per»

Ioren. IDcnn aber alle (Befahren tnäfjrenb ber Brutjeit glücklid) überjtanben

rourben, bann entfdjlüpfcn ben (Eiern bie 3arten, bunten, oberfeits auf licht

gelblid)braunem (Brunbe bunkel längsgcfledcten, unterfeits 31er l)auptfad)e

toeijjen 3 ungen, bie anfänglid) etroas roadrelig auf ifjren langen, loeidjen

Beinen fteijen, aber fid) halb kräftigen unb früf) ber IHutter folgen, bie [ie

Iefjrt, itjre Haftung felbft 3U fudjen unb fid) bei brofjenber (Befaljr 311 Der»

flecken. Unterbes [ud)t bie IHutter nad) Art mandjer anbern Dcigel ben

Jeinb 3U täufdjen, inbem fie fid) krank ober (atjm ftellt, auf bem Boben bidjt

nor if)m ijerflattert unb if)n fjäufig genug toirklid) roeit oon bem piatj fort»

lockt, roo bie 3ungen fid) oerbargen, um bann mit einem IHale rafd)en Jluges

3U iljnen 3uriick3ukcl)ren unb fie fd)leunigft roeitcr roeg3ufül)ren. So gct)t

al(mäl)lid) ber Sommer feinem (Enbe entgegen, bie jungen llferfd)nepfen finb
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1

ZimmtriiniMH.
Lr-.fitz {Mecklenburg} ,

Juni '910-

Sdm>ar3fd|t»än3ige U(er|<f)nepfe im 3ugenb(tleii».

groj? gercorben toie ihre (Eltern, aber |ie tragen 3unäd)jt ein gan3 aubers

auffclienbcs Sebcrfelcib als jene, an Kopf, Ejals unb ffiberfeite graubrauntntl.

ohne eine Spur bes jd)önen roftroten (Eones, ber bas $rül)ial)rsHlcU;

alten £imofcn jo |et)r 3iert. Aber aud) bic Alten legen, roenn bic

naljt, iljr auffallenbes ©eroanb ab unb bleiben jid) etnfadjer, gan3 apmnp

roie it)rc Kinber im erjten Kleibe. So begeben jie jid) auf bie AeiK, I 5

^

Dort flugujt an, aber fie beeilen jid) beinesroeges, machen öielmcpr >au|tg

Stationen, bejonbers gern am IHeeresjtranbe, roo jie neben oielcn an ern

entfernteren Derroanbten autf) il)re nädjjten Dettern, bie rojtroten innolci

,

antreffen. .

"Diejc rooljnen uiel roeiter norbroärts, im Ijödjften Horben oon *£ur p

unb Ajien, 3iet)en aber alljährlich in grofjer 3at)l bei uns burdi unb gc.oron

3ur 3ug3eit 3U ben häufigeren ffiäjten am ITteeresjtranbe, toätjrcnb jie a

Binnenlanb meniger lieben. Aud) jie treffen fdjon im Augujt bei uns ein

müjjen aljo ihre ferne ffeimat jdjon jeljr 3eitig oerlajjen. Auf ben “ f

ber Horbjcc, too jie gern längeren Aufenthalt nehmen, leben fie nur

anbern Stranboögel, 3iehen bei (Ebbe meit hinaus bis an ben Kan c

EDajjers unb roeidjen oor ber jteigenben 5M langjam 3urüdi, jo iang|am,

baft ihnen bas IDajfer oft bis an ben £eib reid)t, bis jie jid) enbud) en

jdjliefsen, rociter 3U fliegen. Die rojtrote Uferjdjnepfe märe mit ber jd)®ar3'

jd)roän3igen leidjt 3U oertoethjeln, ba fie ihr in ffiejtalt, ©röfje unb aus? m

ber Ejauptfarbe joa>ot)l im Sommer als aud) im f>erbjt unb iPinter j«-t)r

ähnelt. Dod) roeift jie ein jcl)r d)arabterijtijd)es IHerhmal auf, bas il
,c
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Scf)roan3färbung, bic aus fdjroa^er unb roeijjer Banberung beftefjt. Der
Barne „roftrote Ufcrfdjnepfe" mürbe an unö für fid) gerabe fo gut auf bie

[tf)roar3frf)män3igc £imofc paffen, aber er ift nun einmal eingebürgert. ITtit

anbern Stranboögeln oerträgt fid) bie red)t pfjlegmatifdje norbifefje £imofe
[eijr gut, benn man fief)t ifjre lange (Beftalt auf ben IDellen ebenfo oft 3roifd)en

ben Sdjaren ber bringen, Steinroä^er ufro. roie neben ben fie an ©röfje
überragenben Brad)oögc[n. Steigt bie 5Iut bis an iljre obere tbre^e, fo

3iet?en fid? bie Sdjaren ber lapplänbifdjcn £imofe bis auf tjorf) gelegene,

Jf. B. I.otige. England, September tSgS.

Roftrote Uferfdgnepfe.

freie Umfdjau gcroäfjrenbe ©rte, benn foldje fudjen öiefe Dögel ftets auf,

unb pflegen f)ier ber Rulje ober fie fpa3iercn auf ben IDiefen untrer unö burd)-

fudfen f)ier flacfje tEümpel unb [umpfige Stellen. IDenn fie nidft birekt auf

bem 3uge finb unb feljr rocit fort roollen, fliegen fic meiftens 3iemlid) bidft

über bem Boben unb nur mäfjig rafd); auf bem 3uge felbft aber fliegen

fie fjod) unb fdjnell unb geraderen bann ein gan3 anbres Jlugbilb als fonft.

3 f)r £odtruf klingt etroas Reifer, etma roie „gäib" ; roenn eine größere Sdjar,

bie im fjerbft redjt roof)l mehrere fjunbert Dögel enthalten kann, burd)=

einanber ruft, fo ergibt cs eigenartige £aute, bic fid) kaum befdjreiben
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M. [Uhr. Amrum, Stptembrr iqoS.

Roftrotc Uferjdjncpfen bet 6er nafjrungsjud)c.

lajjen. 3n Bejug auf bas £eben 3ur Brutzeit, auf bic (Eier u[n>. ftimmen

beibe Ufcrfdjnepfen jo fetjr überein, bafj es jid) erübrigt, für bie Limosa

lapponica nod) befonbere Angaben 3U mad)cn. teuere ift als Brutoogel

bei uns nod) nidjt nad)gcu>iefen roorben; iljrc [d)roar3fd)roän3ige Uermanbte

bagegen brütet, roie ermähnt, nid)t feiten in (Dlbenburg, 0ftfrieslanb, fjollanb,

tneniger Ijäufig im öftlidjen Uorbbeutfdjlanb, bagegen roieber 3al)lreid) im

füböjtlid)en (Europa. 3n Horbrufjlanb unb Sibirien fefjlt fie fdton, get)t alfo

oiel roeniger roeit norbroärts als bie roftrote £imofe.
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Der $teinfcau3.

Don (Elfe Soffel.

3m f}äusd)en bes ffiütlers, bas wie ein Sdpoalbenneft an bie Parhmaucr
geklebt ift, puppenhaft klein, mit faft fladjcm Dacf), unter bem bie 5enftcr=

äugen tjcimlid) blinken, liegt eines krank. Als ber Abenb ba ift, 3ief)t ber

ITtonb mit ben IDellcn bes alten Kanals ber fjeibe 3U. Dort liegt er ftill

auf weiten piätjen, fjängt als fdjimmernber Hebel um nackte 3wcigc.
Der Kau3 weift nicfjts baoon, baß bas Kinb bes ffiütlers krank ift.

Aber als [ie es 3wei (tage brauf h'noustragen, wo mitten im 5e Ib weit

oom ffirt ber einfame ffiottesacker unb bas uralt »kleine Kir<f)l beieinanber»

liegen, ba wunbert fiel] niemanb brüber.

IDar hoch ber (Eotenoogel alle Had)t bagetoefen, fo oiel aud) bie HTutter

Wallfahrten gelobt hQ t unb Ijat oor ben Stiftern gerufen: komm’ mit,

komm’ mit — auf ben Kirchhof, fficrabe oor bem 5cofter, wo bas Anncrl

gelegen hot. Da tjot’s holt mitgehn muffen, bas arme Ding. —
Aber ber ffiütler ift ein guter, alter, oberbaprifdjer Katholik, bem beim

©tauben auch nod) &er Aberglaube geblieben. Unb als er nicht lange barnach

im I70I3 um ITTittag ben Kau3 im alten, ausgehöhlten £inbenjtamm 3U

faffen kriegte, nahm er ihn mit unb nagelte ihn lebenb bafjeim ans

Schcuncntor.

Armer Kau3 ! (Es war nur bas £ampenlid)t gewefen, bem bu 3ugeftogen

!

Das letzte im Dorf unb beinern IDalb am nädjften ! Unb baft bu ber ©hr»
eule geholfen, bie Jelbmäufc auf bem Fjcrbftacfeer bes Bauern in Sdcad)

3U holten, bas f)ot er eud) fd)lcd)t gebankt!

Der Horben ift bunkef unb hot büfterc Klärchen. 3m Silben ift’s

beffer, Kau3. Deine Dorfaljren toaren bie Dögel ber weifen $d)irmherrin

oon Athen. Unb bein Harne hot nod) heu te bort einen anbern Klang als

im Horben, ein Abglan3 aus IHincroas lagen liegt barauf. Dein

Bruber ift ber roohlgelittene HTitbeioohncr ber f)öfe unb Käufer, ber fagen»

hafte Pförtner oerfallcner Paläfte, beren Dad) ber offene, bunklc Ijimmel

bes Sübcns ift. 5wifd)en mürbem ©eftein, aus beffen Derfall brennenbe

Blüten fprieften, macf)t er ernfthafte Bücklinge unb fdjaut mit ben Augen

eines cinfamen Sonbcrlings auf ben 5*em&cn - ©ber träumt mit fjolb»

gcfdjloffenen Augen, alt unb plubberig im ©cfieber, in einem IHaucrlod)

um IHittag.
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Vivart**'

Steinkau3 mit geflogenem Dogcl.

ITlan taufe usotjl [elber (o eine Art Kau3 fein, um ben Kau3 3U m
.

ö

^j
Alles ijt tjinter il)m l)er, ItTcnjdjcn unb ©etier. ffilaubt er 1

«“) c,n

rufeig unb [icfeer an einem Sledrd^en 3um ©enufe ber Sonne, [o )a

jiefeer ein Selbjperling ober jonft einer entbedtt unb 3etcrt, bis ber go o

IDalb es toeife unb [ein Stieben bctfjm ift. ... r

IDas jid) bei liadjt nidjt mehren kann, [djimpft bei ©age aus 1' ,
c

©ntfernung; roic eine IDolhe um[d)roirrl bas ©eoögel ben Kau3,

(id) enblid] feebt unb in trägen Bogen, [djläfrig unb unroillig ben {

ocrläfet.
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A. Hoffti. LfNgen/eld (FJchs/eld) , Mai tgio.

Stein hau 3 im Dichi<f)t.

(Er fliegt ein Stück 3roifdjen ben Bäumen, bann am IDalbranb I)in, bis

er an bic Blöfje kommt, roo bas l}ar3 am frifdjen Sdjnitt ber Stumpfe feft*

getrocknet ift unb bie 5öf)rcn fd)roer in ber rtlittagsfonne buften. Dort

probiert cr’s nod) einmal auf einem alten Knorren, ben bas aufgcfd)icf)teie

Stf)lagljol3 oerbirgt. Prachtkäfer kommen unter ber Iofe bedtenben Rinbe

ans £id)t, unb machen fiel) im f>ol3mel}l 3U fdjaffen, bas leife rinnt, bas

©ras ift ftill roie bie IDolke unb bie blenbroeifje Strafe — es gcljt kein

£üftd)cn. Rur ber tjäljer melbet einmal. Aber es ift nid)ts ineitcr los

unb bic Birhfträucfier, bic plötjlid) ein EDinb erfdjrcdtt hat, finb roieber

3uriitkgcfunkcn in Sdjlaf. Da gefjt’s bem Kau3 aud) einmal gut. (Er

fdjliefet bie Augen fo roeit, bafj fid) bie IDimpern berühren unb fdjiittelt fid),

bafj alles lofe hängt unb bie Sonne burdjkann. Die Baudjfebcrn bedien

nod) bie graubefjaarten 3cljen, bie 5Iügel liegen nur f>alb an.

„IDas ift bas roeifj=grau*braune, rcglofe, unbeutlidje (Etroas bort auf

bem Stumpf?" Der Kau3 erweitert mifjtrauifcf) ben Augcnfpalt, ohne fid)

3U riifjren. 3n ben gelben Sternen fifjt bie Pupille als rasiger, fd)roar3cr

Punkt. Unb ein Stückchen RTittagstraum bcckt bie miiben £iber, bie fid)

langfam roieber fdjliefjen. Der Störenfrieb ift oorbeigegangen. Der Rad)=

mittag fpinnt feinen 5“öen 3U (Enbe, langfam leife.

Als bic Sonne um bie IDalbetke gel)t, mad)t fid) ber Kau3 fdjlank unb
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Ijcbt roieber bie $lügel. (Er ftreid)t über bie £id)tung, fliegt über bic Stta
j|''

bann roieber im Söfjrenroalb, roo bie ©Ejreulen 311 ffaufe. K°mm

an eine Blöfje, roieber ins Ijotje £>013. 3enfeits liegt bie tjeroe. r P

jid) aber um biefe 3eit im Sd)utj ber Bäume; bie Ejeibe fiept ip

bes rtad)ts. , . , ....

(Es ift immer bas gleiche Bilb ftunbenroeit f)ier, bie £anbf<paf
t J«

ein <Befid)t, nur einen (Bebanken immer roieber unb ift jtill, 1° 1
1 •

.

,

ob fic fid) befänne. EDas fie benkt ift Dergangenfyeit, fie l)at fruper

gejetjen. t

(Einmal öffnet fid) ber IDalb, eine roeite £id)tung liegt ba, ö ,e *r
.

allen Seiten umfdjliefjt: grafige Ejeibe unb 3ungl)ol3, l)ol)e, fdjlanhe 0

ftetjen im (Brün, ein Kirdjl liegt ba, alt, uralt unb oollftänbig allem, oen

bas Dorf, 3U bem cs gehörte, liegt oerfd)üttet, oerfallen unter bem ,op <

bünnen (Bras. • 1.

Alle 3al)r einmal foll nod) (Bottcsbienft l)ier fein unb bajroifd)en mi
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Rüdiger. Reichenback (O.-L.J, Juli /goS.

Stein ha 113, im Begriff a&3u|trci<i)cn.

bcr piatj unb bas Kird)l oon einem cinfamen (Bänger entbecfct unb eine

3eitlang roie ein Ijcimlidjer Scfjatj befudjt. Dann i[t es roieber oerlaffcn

unb fiel)! nur ben Kau3_ (Es fiifjrcn grasüberroadjfene Steingänge uom
Kirdjl rocg, in einer ITTulbe liegen mürbe Blödte, oon Pfla^cn überroudjert,

Königsbcr3e unb Uatterfropf roadjen oor einem bunhcln, niebrigen (Eorbogen.

(Es roofjnt niemanb fjier aufjcr bem Kau3, unb [ein braudjt er

aud) nidjt weit 3U fjolen, es Raufen genug kleine Dunftelleute in bem

ffiemäuer unb im nafjen EDalb. Aber iljm gefällt es, bes flbenbs bas I70I3

3U ocrlaffcn, um auf bcr roeiten, freien Ijeibc im büfjlcn BTonblidjt 3U baben.

£autlos fliegt er bann, anbers als am ICage unb l)ält fid) niebrig; rocnn

es fcf)triar3 über ben knappen Boben fdjnellt, bafj man nitfjt iDeifj, roas

man eben gefeljcn, faßt er bie Blaus. (Er ruft ben Blonb an unb fliegt

bid)t an bie Softer bes <Ein3elf)ofs 3ur ebenen (Erbe, alle flbenb, rocnn

bie Bäuerin bas £id)t ange3ünbet f>at. flufjer il)m ift bann niemanb braußen,

nur fern oon ber anbern Seite, roo bas fjoß an fldter ftößt, klagt es Ijerüber,

frommt näljer unb oerktingt einmal bort, einmal ba. Das ift bie ©fyrculc,

bie ifjre 3ungen lefjrt. Unb am IDalbranb rifpcln bie Btäufe. Der Kau3

fißt am Boben unb f)at eine oor. (Er fdjüttelt fie feft, roirft ben Kopf 3uriidt

unb fdjnappt, um fie beffer in ben Sdjnabcl 3U kriegen. (Er fjilft mit

einem nad), gebraucht bie 3el)en gefdjicht roie 5'nger. legt ben

Kopf nieber, bafj er unb ber Rüchen eine £inie bilben unb burdffudjt fdjarf

bas fdjattenffafte fjalbbunkcl. 3m £7013 kraefjt es, es fdjiebt fid) burefjs

(Bebüfdj. Da3roifd)en fjält’s ftill. Run ift’s aufjerljalb ber Bäume, bcr
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U. H etjf.

Drei IDodten alle Steinkäuje.

«mim/, '»"«

Schatten fällt auf Öen Ejeibeboben, bemegt jidj Jadjte oonoärts. T>t\: Kau3

madjt it)tn einen Bückling, fäfyrt bann roieber in bie Ejofye, jd)rct g

hur3, ein jorniges ©ebell, bie ITtaus läfet er, jdjroebt am an .

leijen, roeidjen 5l“9S unb ift fort. Als bas Cidjt blafs unb grau toi ,

unb Ijaus nüdjtern brcinjefym, tut jid) bie ®ür nom fjeibegaus l.

fjohpantoffel ber Bäuerin klappern auf ben paar Pflajterjtemen. sie g

bie 5cnjtcrlaben 3urück, bann tut [ie, mit bem fjanbrückcn bie Au9en
j

einen jdjläfrigen Blidt nad) bem IDalb 3U unb nad) ®ften. on
' p

ber Hotenoogel brüben auf3ufliegen, um bie Seit, roenn jie aus c

tritt. Fjeut’ ijt er jdjon fjeim. Sie l)at roof)l oerfdjlafen. ©ber 9

am CEnb’ nidjts ©ut’s 3U bebeuten?

Die Pjeibc kennt ben Kau3 3U jeber 3at)res3eit. 3n Sommerna

unb im fjcrbftnebel — fogar im IDinter. Dann ift’s freilidj bos.

ben UTäujen fyrt im t^erbfte bie Seudje aufgeräumt, aufjerbem aua)

Kau3 felbjt unb bie ®l;rcule. Unb Dögel jinb nid)t oiel geblieben. j*

bie treibe ftill ift, jo totenftill. Als roär’ [ie nun roirklid) cnölid) ge| 0 •

UTan meifj erjt, baß jie im Sommer bod) gelebt t>at. Sic roirb ben au3

3roingen, fort3U3iel)n.
_ .

.

Aber roenn jie aufmadjt, bie Ijeibc, roenn ber 5rüJ)ling u"e er

^

unb bas knappe ©ras grün roirb, toenn er fjartröfcrl mitbringt un g i
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A\ Pmul. l'itwrium.

Steinhauj.

5ingerkraut unb im IDalb brin ben Seibelbaft unb bie (Erika, bann Io«ftt

bic F>cibc aud) bcn Kai»3 roieber. Unb biesmal fliegt er nidjt allein.

Alle Uacf)t fliegt er tjinter einem 3tociten unb ruft 3ärtlid) „kü iidt,

kü tick", fliegt itjr ooraus — benn cs ift bic (Erroäfyltc — roiegt unb 3eigt

firf). Das gcf)t oicle Abcnbe unb Uäd)te fo, bie (Erroätjltc ift [prob unb es

freut fic, oon fern ben Bcroerber 3U locken unb toeg 3U fein, wenn er

angefiogen kommt.

Aber eines Hadjts enblicf) fliegen unb jagen fie 3ufammen, er bringt

il)r bie [djroere, träd)tige EDalbmaus, bic er rafdj erbeutet f)at unb bcn

Dogel, unb fie tut 3ärtlid) unb läfjt fid) füttern.

Hot um einen piatj für bas ITeft fyaben fic aud) nid)t, fie finben 3ct)n

für einen in bem alten ©cmäuer um bas tjcibckirdjl ; in kiu^cr 5cit ift cs

3ufammcngetragcn unb in eine UTaucrlücke gcfd)id)tet, oon oben beckt es

ber Stein, langes ©ras l)ängt brüber, Derbeckt bic runben, rauben, meinen

(Eier bal)intcr.

©egen bcn Sommer, wenn bie (Dfjrcule mit ben Jungen fliegt, lockt

ber Kau3 aud) bie feinen 3um crftenmal bis üor bie Bäume auf bie Fjeibc

!)inaus unb lefjrt fie fangen unb Ijafcfjen. ITTandjer lUaus fjaben fie fefjon

ben ©araus gemadjt unb manchen fdjlafenben Dogel im Dorngefträud) unb

in ben Recken, bie über bem toten Dorf umd)ern, aufgeftöbert.

Sie brauchen bie Alten nid)t mel)r.

Dogel II. 41
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Kolke. ! ’ivnrium.

Steinltau 3.

Aber |ic fliegen nocf) mitcinanber, cs ift juroeilen ein tolles (Berufe

öes tlad)ts auf ber ffeibe. Unb baju klagt bie ©Ijreule oon brübcn mit

itjren 3ungen unb bas ITTonblidjt tut gefpenftifcfj. Die Bäuerin fcfjrecfet’s aber

nimmer. Der Kau 3 ift alle Had)t ums fjaus geflogen, halb nad) bem

£id)t „kenten". Sdjier fdjaurig (jat’s manchmal getan. Aber ber Bauer ift

bod) roieber g’junb roorb’n. EDirb rooljl bo’ unfer Iferrgott ber £et)t’ fein

unb net ber lotennogel.

A'. Si'jfe! fongtnjtht (Eichs/tld), Mai 1910.

Steinhau3.
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De^eicfynts unb (Erläuterung 6er Bilöer,

Stile

H)alöftau3

(Syrnium aluco L.).

Aufnahmen oon Stepf)ainshi),
Bartels, R. B. Cobge, K. i)ed)t,

S t ep f) an e s c u.

IBal6hau3, alter Doge! im (Bejioeige.

ffiUoioitj (®ber> Sd)I.), 3uni igos,
ffitelbilb

IDaI6hau3. (Eben ausgeflogener 3ung»
oogel. ffilioioif), 3uni 1908 . . .

n)albhau3, alter üogel. ffilloioit),

3uni (908
n?a!bf<au3, alter Dogei. ffilloioit),

3uni 1908
H)albfiau3 im ocrfd)neiten R)alb. IDejt*

priesnit), IRär3 1908
H)ai6ftau3 am (Eingang 3U feiner Sd)Iaf»

f)ät)Ie. Dioarium
3ungerR)aIbhau3, Bunenhleib mit l)er«

austoadjfenben Sd)ii'ung* unb Steuer»

febertt (; Biibcr). (BrcUcnberg . .hu. 9

Alter U>albliau3, auf einem Bad)»

fparren fd|(afcnb (; Bilber). Kubfir

(Ungarn) um. 11

Alter U)albhau3, fid) fonnenb. Kubfir

(Ungarn) 12
U)albliau3, eben ausgeflogener 3ung<

oogel. ffillomig, 3uni 1908 ... 15

Sumpfof)r«ulc

f Asio accipitrinus Pall.).

Aufnahmen oon R. B. Cobge.

Sumpfofjreulc. Reft mit (Belege. Ror»
foih, 3uni (89s 19

Sumpfof;reu(e. Rtibbleffep, September
1898 21

Sumpfofjreulc. Rlibbleffej:, September

1898 25

Hujjbrauite $ccftf)roalbc

(Sterna fuliginosa Gm.).

Aufnahmen aus Rorbameriha oon t). K. 3 0 b.

Bie Aufnal)mebatcn maren nidjt metjr 311

ermitteln.

51ugbilb, ein ffier 29
Slugbilber. Birb Ket), Sloriba ... 5*
Slugbiib, oieie fficre. Birb Kei), Sloriba 55

1 Pas au) Seile 31 gegebene Bilb (teilt nicht

Secfdironlben, lonbern eine ülöiocnart bar.

$lu&feefd}roalbe

(Sterna hirunao L.).

Aufnahmen oon Steen
f) 11 i 3 e n

,

C. fjeatljertei), ITT. Bei) r.

SIuf)feefd)ioa(be. Reft mit (Belege, fferel
/C *T 1
(E)oIlanb), 3uni 1905 39

5lufj|ee(d)raalbe am Reft. (Ein (Ei ab-
norm ge3eid)net 4 t

Brütenbe Slufjfcejdiioalbe. ffcjel ((70I«

Ianb), 3uni 1905 42
Brütenbe $lugfeefd)toa(be 43
Brütenbe SIu6ieefd)toalbe 45
3unge SfuJfeefdjtoalbeu. ffejrcl (fjol-

lanb), 3uni 1905 46
Sütternbc SIufifcefdjtDalbe .... 47
Sütternbe 51ufjfeefd|U)aIbe .... 48
SIn6feefd)ioaIbe, ii)r 3unges mit einem

Sanbaal fütternb 49
Slugbiib ber Slufjfeefdjtoalbc. Rorber»

ooge, ( 5. 3uni (907 50

Kiijtenfecfdfroalbc

(Sterna macrura Naum.).

Aufnahmen Don Steenf)ui3en,
IR. Be l)r.

Brutbolonic ber Küftenfcefd)tDa(be.

3nfei Sd)Oe oan tjoüanb . . nad) 48

3unge unb alte Küftenfeefd)malbeu bei

Sturm. Amrum, September 1 90H . 5

1

41 *
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Haubjecjdjuxilbe

(Sterna caspia Pall.).

Aufnahmen oon RI. B c t} r.

Bunenjunge btt Raubjee|d)toalbe. Si)lt,

3uni W" • • • • • •

c
* ,/

$lugbitb bcr HaubjccjditDalbc.

3uni V907

Seit«

82

83

58

3roer<jfeeid}tJ>albe

(Sterna minuta LJ.

Aufnahmen Don Steenhu<3 en -

3roetgfeefd]roalbe am Heft, üejel (tjol«

lanb), 3uni mos . • • • •

Brütenbe 3metg|ccjd|iDalbe. deEelfrjol«
_

lanb), 3uni 1905
S9

Branbjcejdjroalbe

(Sterna canliaca Gm.).

Aufnahmen oon S t e e n h u i 3 e n

,

Bl. Beht.

Branbjeejd|ioalbe. ©emein|amc Brut,

holonie mit£ad)mötocn. 3n|elSd)OU»

men (^oHanb), 3uni i*hh .... «5

Slicgenbe Branbjcc|din>atbcn. Rorber*

oogen, Augujt laus b ‘
)

Sdjroarje Sec|d)n)olbc

(Hydrochelidon nigra LJ.

Aufnahme dou Steenf)ui3 en *

Sd)tDar3c Seejdjrofllbo. Brutoögcl auf

if|ren jd)tDimmcnbcn Heftern. Haar*

bermeer (tjollaub), 3uni 190»» • • ‘*"

IDetftbärtlgc Scc|d)n>albc

(Hydrochelidon hybnda Pall.).

Aufnahme non R. B. C o b g e.

Heft unb (belege bet IDcifsbärtigen See.

fdimalbe. Sübliches Spanien, Rlai

190" ‘

BOeiBtlügUgc Sce|d)roalbc

(Hydrochelidon leucoptera

Schin\).

Aufnahme oon R. B. £ o b g e.

IDeifjflügHge See|d)toaIbe, btiitenb. lln«

garn, Rlai («K».

tlobbi
s,i''

(Anous stolidus LJ.

Aufnahmen oon f). K. 3 ob.

Robbi am Heft. Birb Rep (S»o«**a) •

Slugbilb bes Robbi. BubKcp(Slonba)

flmerifeanijdicr Sdierenjdinabcl

(Rhynchops nigi'a LJ.

Aufnahmen oon $• Ht. Ihapman.

Am. Sdietenfdjnabel, brütenb. (Ein fnjd)

aus bem (Et geidjlüpftes 3unge birgt

(ich im Sä) eitlen ber Stranbpflanje.

kaffe oon deras, 3u U902 . • • 86

(belege bes am. Stheren|d)nabels. Kufte

oon deras, 3uli 19'>2 • • ‘

3tu ei (Eier unb ein eben

3ungcs bes am. Sd)ercn|d)nabels.

Küjte oon deras, 3uli 1902 • •

3mei frijd) gejd)lüp?te 3unge unb 3»

(Eier bes am. Sd)erenjd]nabels. Kufte

Don leras, 3uti tgo2 • • •

Brei junge Sd)eren|d)nabel »bl

kenb". Külte oon deras, 3ult l m- -

Stugbilb bes amerih. Sd)cren|dinabels.

Küjte oon dejas, 3uti l >)(>: -
•

Slugbilb bes amerih. Sd)eren|dinabels.

Kii|tc oon deras, 3uli tao: • • •

Slugbilber bes am. Sd|eren|d|nabets.

Küfte oon dejas, 3uti t9«2 • • •

ncbclferätjc

(Corvus cornix L).

Aufnahmen oon H.

fi. Sdiumann, K. S P*” 9
t*'

$. fjeatherlep, HÜbtger,

lrt.Stedtel.TR. Behr,

R. 3immermann.

j

Rebelhrähen über ©ehölj fliegenb. Ra*

tbenoro. 3anuar mo# • • • ’ ’

j

Rcbelhrähe, Slugbilb. Rathenoro,

|

Ab|treid)enbe hebeUträi,«.' Rath™»;
(05

SlugbilbVer Reb'elhrätie (: Rtomente).
5
Bismarh t. Altm., Oktober 19<« •

3unge Rebelhrähen, tm Ucft. t(o>'! c

(()q

Re^elhr'ähe!*bie3ungen fütternb.
Sd)ott. ^

lanb, Rlai t'ios • • • c*ntt.
Rahe]u flügge Rebelhrähen. <h

. (((

lanb, Rlai

8!

89

90

91

95
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Stile

Rebelkröhe, auf (Treibeis Sutter fudjenb.

®|tprcufjen, Rooembcr itoh . . oot (21
ricfaelhräfje

,
im (Bejtoeige. Reichen«

bad), niär3 1908 ((3
Rebelhrähe, auf bem (Treibeis Sutter

judjenb. ®ftprcuf)en, Rooember 1908 ( (4

tTefacIIeräfje, auf (Treibeis. (Dftpreufjcn,

Rooember (9oh U5
Rebelkräf|e, auf einem Efausbad) (: Bil*

ber). Ratljcnoni, Sebruar tgog ( (8 u. ( (9
Rebelhrähe, im Schnee laufenb. Ratfje*

notc, Sebruar 1909 (20
Spur ber Hebclhräljc im Sdjnee. iTöttjen,

Sebruar (909 I2(
Rebelhrätje

,
Sutter fudjenb. (Töttjen,

RTärg (909 (23

Rabcnfträfye

(Corpus corone L.).

Aufnahmen oon R. 3 immer mann,
TR. Bef)r.

3unge Rabenkrähe. Rod)[itj, RTai 1 909 (24

3unge Rabenkrähe, im TDalbesbidiidji.

(Tötljcn. Rlai (908 .... nad) 96
3unge Rabenkrähe. Rodjlilj, RTai (909 (25

norbamcriftanifdfe Krälje.

Photograph unbekannt.

flufnat)me entflammt ber 3eit*

fdjrift (Tountri) Cife in America.

Reft unb (Belege ( 3 (

Saotfträffc

(Corvus frugilegus L.J.

Aufnahmen non ffl. Pfaff,
RT. Bel)r, R. B. Cobge,

3. Athinfon, fjeattjeriei),

CD. K ö f} 1er.

Rebel* unb Saatkrähen alsTDintcrgäfte

in ben Stabtanlagcn, 3 Bilber.

ffonnemif}, Sebruar (909 (32. 133. (.34.

Abftreid)enbe Rebe!« unb Saatkrähen.
(lonneroiti, Begember (908 ... (35

Saatkrähenkolonie. 3ibigh, September

(908 157

Saatkrähen beim Reft. Rtibbleffej, RTai

189b (40
Brütenbe Saatkrähe. t)eabinglei) (909 (4(

Reft unb (Belege ber Saatkrähe. Rtibbl*

effef, RTai ( 896 (45

3unge Saatkrähe, ffeabinglet), 3uni
1909 (45

Sutterfudjenbe Saatkrähe. Rorfolh . (47
Üin Slug Saatkrähen, eine Sd)n>cnkung

ausführenb. (Tegel, April 1909 . . (49
(Ein Slug Saathrähen. legel, Auguft

(908 (5 (

Budffinh (Fringilla coelebs 1..).

Aufnahmen non RI. S t e <S e I

,

R. B. Cobge, R. Sd)e(d}cr,
R.paul, Kearton,3nt.

Pub. (To., Conbon, ffi. Pfaff.

Buchfink, RTännd}en, fingenb. Königs«
hätte, April (909 (54

Buchfinkenneft mit (Belege. RTibbleffe;,

RTai (896 (55
Buchfink, R)eibd)en, feine 3ungen tnär«

menb. Bresben, RTai (909 ... (58
Buchfink, RTänndjen bei feinen Reft*

jungen, (filogau, RTai (908 . . . (59
Buchfink, KIännd)en am Reft mit

3ungen. (Biogau, RTai (9cm . . . (6(
Buchfink, tüeibdjen am Reft mit 3ungen.

(Blogati, RTai 1908 (62
Buchfink, Rlänndjen, ben 3ungen Sutter

bringenb. (Engianb. (Batum nicht

mehr bekannt.) (63
3unge Buchfinken, oor kurjem aus*

geflogen, bei ber Sütterung. (Ber

Photograph jorooht, toie bie näheren
Baten mären nid)t mehr 3U ermitteln) (64

3unger Buchfink, oor hurjem ausge-

flogen. Ceipäig, 3uli (909 ... (65

Kormoran
(Phalacrocorax carbo L.j.

Aufnahmen oon R. B. Cobge,
o. 3 an, d. 3. King.

Brütenbe Kormorane. Sarne 3slanb,

3uli (895 (68
Kormorane auf ben Scidi) «3nfeln, Au«

gu|t (90? I69

Kormorane, <£I}arabteriftif(he Stellun*

gen pon. Scilli)«3nfeln, Auguft 1907 1 7 (

3unge Kormorane im Reft. Stillt)*

3itfeln, Auguft (907 172

Kormorane auf ihrem Raftplat). Scidi)*

3nfeln, Auguft 1907 . ..... (73

3unge Kormorane im Reft. SciUi)*

3nfeln, Auguft i <io7 174

Kormoran, fid) pufcenb. Stillt} * 3nfeln,

Auguft (907 (75
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Seite

3unge Kormorane im Heft. SciHt)«

3njeln, flugu]t 1907 . . • • • •

3unge Kormorane im tlejt. Scilltj

»

3n|eln, fluguft (907 . • • - •

Kormoran am Raftplafj. SctUt) = 3n|elTt,

fluquft 1907

Kormoran, bas ®efieber putjenb . .

Kormoran, RuijejteUung. SciUrj*3n|cln,

fluguft 1907 . - • • • •

Komorane, an il)rem Raftplag. Sctut)«

3njeln, 3uni 190? . . , • •

Kormorane, bei iitren Reftern tn ®cfell«

jdjaft uon Rtöroen. Scillt!<3n(cln,

Sommer (90?

Kormorane auf benSciUt)«3nfeln, 3unt

(907 •

3unge Kormorane im Rejt, SciUij- 3n«

fein, 3uni

Rothcf)ld)cn

(Erithacus mbeculus L.J.

flufnaf)men uon 3ntern. publ. do.

Conbon, 3. flthinfon, Stcpliainskt),

®raf tu TRünftcr, R. B. Cobge,
K. Soffel.

Rejt unb ®clege bes Rotkehlchens . . 1.88

Rothet)ld)en
,

jwei oer(ct)iebene Stet.

lungen. t}orfc|t)ire (909 . . • (89

öroei junge Rothet)!d)cn auf einem

Baumftumpf, I)orhfhire (909 . . (9°

Rothefjldjen, alter Doget mit Sutter an=

fliegenb l}orhft)ire ( 909 . . . • 190

3unges, nod| nid)t ausgefärbtes Rot«

ftcf)Ict)en. dillomig (®ber. Sd)I.),

fluguft 1909 . (9(

Singenbes Rotkehlchen. Rloritjburg,

Sebruar 1910 • • >82

Rothct)Idien am neft. l)orhjl)ire 1009 (95

Rotkehlchen auf einem Pfat)l (2 Bilber).

Conbon, April 1900 193

Rotkehlchen, Büdtlinge tnadjenb. Bo«

3en, Sommer 1910 >94

Rotkehlchen, im Schnee nach S uttcr

fudienb(;TRomcntc). l)orhfhire 1909 195

179

(80

(8(

( 8 (

(82

(85

(85

(88

Seite

Dreioicrtelflügge tDenbet)älje ,
in bet

rtäfic iijrer f)öt)Ie. 3ara (Dalmatien),

Rlai (909
,

• • •

tDenbeljals, am Reftcingang mit Sutter

im SdinabeL ®logau, 3ult (909

(links) •
• •

IDenbeljals, mit Sutter beim ntftlodj

anflicgenb. IDageningen, 3uli 1909

(red)ts) . . . • • • • • •

tDcnbcfjals am Refllod). Rear IRtlben«

hall, 3uni (905 . . . • • •

fjalbflügge IDenbeljälfe (: Bilber). 3ata

(Dalmatien), Rlai (909

IDenbehals. Reu) Soreft

pl)nert)abid|t

(Astur palumbarius L.J.

Aufnahmen oon RI. Bel)r, K. Regel,

fi. Röhrig, Stcptiainski),

R. B. Cobge.

(Betid)tlgung t Die Bilber ««» «“*£;
r~ ja» unb 214 links linb ntd)t oon h- Bot|ng

(onbern uon K. Regel.)

(98

(99

199

20

1

202

205

f)abid)tt)orft mit flüggen 3ungen. Bram

bad), 3uni 1908 . • • •

3unge ffabid^te im fjorft. Ourjburg

3uni (909 . • • • • ’

ßabidithorft mit ermadjjenen Jungen

Refte eines Sid)l)8rnd|ens auf bem

fiorft. IDürjburg, 3uni 1009 • •

fjabid)tt)or|t mit enoadjjenen 3ungcn

TDürjburg, 3uni 1909 • • • •
.

t)abid)tl)orit mit 3ungcn (2 Bilber),

IDürjburg, 3uni (909 . •

Rabid)troeibd)cn, nad| Itreifenbem B ®
färb äugenb. tEilloioiS (®ber«Sdjl.)

Rlai 1909 \

Alter fjabidjt auf gefd)lagencm Kantn

djen. Rorfolk, fluguft 18991 . •

f)abid)tt)Orft mit 3ungen (2 Bilber), Me

liiere in ucrfd)iebenen flltersftufen

barjtcUenb. tDü^burg, 3uni (<t«s4 •

Stofjcnber Ejabid)t. Reoter Sd)tebIoB),

RabmCua. Hüril 1910

205

206

20
"

208

209

2 {\

213

2\

215

tDenöeljals

(Ij'ttx torquilla L.J.

flufnat|men oon K. Soffel, R. Paul,
bclDolff, R). Sorrcn, Dune an.

3unge IDenbeljälfe , am (Eingang 3ur

Rcftt)6l)le auf Sutter roartenb. 3ara
(Dalmatien), Rlai 1909 197

Baumläufer

(Certhia fatniliaris L.J.

Aufnahmen oon RI. B e t) r

,

Dr. Betljge, Steplintnshg,

®raj 3U Rlünfter, R). KöEjIer.

Baumläufer, in bielliftl)öl)Ie (djlüpfenb

(links). OCötljen, April (908 . • • 2(7

X
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Stile

Baumläufer, an einem Stamm tjod)-

Wettern ö (red)ts). dotgen, April t 908 2 1

7

Baumläufer am tli|tlod| (2 Bilber).

Porig, 3uli 1 909 2(8
Baumläufer, in einem t)ol3ftof| fein

IDejen treibenb. Sutt« im Sd|nabel.

ditloroig (®ber* Sd|l.), Rlai 1909 . 2 t
1
)

Alter Baumläufer, mit Stifter 3U Heft

hlettemb (linfts). (buteborn, Rcoier

Rut)lanb. 3uni (909 220
3unge Baumläufer im Heft (rcdjts).

(Buteborn, Reoier Rugianb, 3uni t m)9 220
Baumläufer, Unrat aus ber Miflljöljle

fdfaffenb. porig, 3uli (909 . nad) 2(6
(Eben flügger Baumläufer (2 Bilber).

Saattoinhel, ITtai (909 221

tjausrotfdpänjdfen

(Erithacus tilj-s L.).

Aufnahmen uon tj. Räljrig, K.Regel,
Stepgainsfti), K.Spengler,

K. Soffel, t). Siegle.

Perirfittgung : Das Bilö auf Seilt 225 [ft

nf<f)t uon f>. Rötjrig, fonOern uon K. Reuet.

Brütenber tfausrätel. IDürfburg, 3uni

1909 --9

fjausrötel, mit SiiUrr. auf bem IDeg 3U

ben Kleinen. IDürjburg, 3uli 1909 225

3unger fjausrätel (linfts). ditloroig

(ffiber.Sdjl.), Auguft 1904 220

3unger tfausrötel (red)ts). Rotf}ef)iitte,

3uni 190g 226

3unger fjausrätel, erjdjredit. (losmos

unb Damian (Sübtirol), 3uli 1909 . 227

l)ausrSteln>cibd|en am Boben güpfenb

(links), ffillotoig (®bcr*Sd|I.), 3uli

1909 228

tfausrötelwcibdfen in einem Spalier

(redjts). lilloroig (®ber=Sd)l.), 3uli

1909 228

fjausrätel oon einer Eatte aus 3n)eh>

tenjagb treibenb. (losmos unb Da*

mian (Sübtirol), 3uli (909 . . . 229

lieft unb (Belege bes fjausrötels. Pforj-

tjeim 23f

<£td)ell}äf}er

(Garruhu glandarius LJ.

Aufnahmen oon S t e p g a i n s fti)

,

K. Soffel, Dr. Belage,
p. Rofeni ns, ©raf 3U RI ün ft er.

Brütenber (Eid)ell)äl)er. Iillon>ig(©ber>

Sd)I.), ntai (909 253

Seite

3unger fjäger, nad) St*U*r jd|reienb
/_ “r ..fi . _ ...

(2 Bilber), Bo3en, 3 uli 1909 . . . 234
<Ei(f)ell)ät)er, Sutter fud|cnb unb Um*

(djau fjaltenb. IDeifjer fjirfd) b. Dres<

ben, De3ember 190.5 235
3unger fjäger, aufSutter martenb. Bo*

3en, 3 uli 1909 236
<Eid)elf)äf)er auf einer 3tneig[pige(oben).

Httloioig (®ber* Sd)I.), April 1909 . 237
ljät|er, Sutter fudjenb (unten). Bosen,
3u!i 1909 237

3unge fjäger im lieft. Sdjonen (Sdjtoc*

ben), 1906 238
3unger fjntjer

,
eben ausgeflogen. Bo*

3en, 3uli 1909 239
fjäger bei [einen 3ungen. Bei unb nad)

bcmSüttern (2 Bilber). Reoier Rüg*
Ianb, 3uli 1909 240

3ioei (Eidjeigätjer, <Beni|t burdjfudjenb.

IDeifjer fjirfd) b. Dresben, De3ember

1905 24 t

fjäljer. ben Unrat ber 3ungen entfer*

nenb. Rcoier Rugianb, 3 uli 1909 . 242

Raud)jd]roalbe

(Hirundo rustica LJ.
Aufnal)men oon TU. Stediel,

X. Siegle, R. B.Eobge, R. Paul,
K. Spengler, K. Soffel.

tlad) bem Süben 3ief)enbc Raud)fd)n)al*

ben, auf (Eelegrapl)cnbräl)ten aus*

rugenb. Roffittcn, September 1909 . 244
Derfammlung oon Raud)fd)ioalben oor

bem tPeg3tig. pfo^ljeim, September

1909 245
Heft unb (Belege ber Raud)fd)toalbe.

IRibbleffef, 3uni 1899 . . . 246
Raudjfdjioalbe, beim Süttern ber 3un*

gen. (Blogau, 3uni t908 .... 247

Rutjenbe Raud)fd|toalbe. Rotgcgütte,

September (909 249
Raudifditoalbe, in einer Stube niftenb

(2 Bilber). Siebeneid) *Bo3cn, 3uni

(908 250
Dier junge Raud)jd)toalben auf Sutter

roarienb (linfts). Siebeneid). Bo3en,

3llti (909 25

1

3toit|d)ernbe Raud)fd)ioalbe (red)ts).

(igelmig, Rlai 1908 25 (

Raud)id)iDalbc, auf einem Pfagi rugenb.

$allingbo|tel, Rlai 1907 .... 252

Kaum flügge Raud)fd)toalbe, auf einer

Bettbcdie figenb. Siebeneid) * Bo3en,

3uni (908 253
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256

meljljdHoalbe

(Delichon urbica LJ.

Aufnahmen oon K. Spengler,
Dr. Be tl|ge, ID. $arren,
Sainsburg, R. Paul.

3unge Rtehlfd)U>atben auf einem $cn»

fterjims. Rothef|ütte, 3uli 1908 nad)

Rtehlfdiroalbe am nejt. Porig, 1909

Drei eben ausgeflogene TRel|l|<l)®aIben

IRilbentiall (Suffolfi), 3uli iwt.

Slügge Rtet)lfd)n>alben beim Reft. Rorh

fhire 1909 •

metilfdimaibe am Reft, bie 3ungen ful

ternb. (Biogau, 3uni 1908 . .

RTcl)lid)u>atbe am Reft. porig, 3uli 1909

Sroergrotfrbommcl

(Ardetta minuta L.J.

Aufnahmen non TR. B e I) r

,

R. B. Cobge.

3u>ergrof|rbommel am Reft (2 Bilber)

Grebbid)au, 3uli 1908 . •

3u)ergrohrbommcl im R5l)rid)t. It|a

rahteriftifdi-groteshe Stellung. Rlon

tenegro, April 1906 . . • •

3n>ergrol)rbommel im R81)rid)t. Sd)retk

jtcllung. RXontenegro, April I «106

3roergtohtbommel, alter Dogel, feine

«Eier toenbenb (links). Urebbidjau,

3uli 1908 •

3u>ergro!)rbommel, fid] auf bie Gier

fegenb(red)ts). Grebbidjau, 3uli 1908

3unge 3u>ergrof)rbommel im Reft. ttreb*

bidjau, 3u!i 1908

Reft unb (belege bcr 3roergrot)rbommeI.

Grebbid)au, 3uli 1908

Ijei&elcrdfe

(Lullula arborea LJ.

Aufnahmen oon R. tt e p e

,

ID. Sarren,Stepl)ainshg.

3unge l)eibelcrd|en im Reft. Bioemen»

baal bei fjarlem

f)eibelerd|e, it)re3ungen fiittemb. Rear
Rtilbenhail (Suffolh), 3uli 1909 .

fjeibelerdje, jum Reft gcl)enb. Rear
ntilbenl)all (Suffolh), April (909 .

F)eibelerd)e im (bras. iiltotoig (Ober»

Sd)I.), April 190«

t)eibelerd|c.Ginoujig(®ber»Sd)I.), April

1908

Seite

398

254
1

259

2hl

2h2

265

264

264

26(i

267

BDaffcrrallc

(Rallus aqualicus LJ.

Aufnahmen non R). 5atren.

IDafferraUe, im Begriff fid) auf bi* «Eier

311 fegen. ffidtling-Broab (Rorfolh),

3uni 1909 .... • • •

Utafferralle beim Reft. fftdtling-Broab

(Rorfolh), 3uni 1909 . • • • •

HJajjerralle am Reft. fjtdtltng > Broab

(Rorfolh), 3uni 1909

löaficranijcl

(Cinclus cinclus LJ.

Aufnahmen Don Sainsburg,

K. Spengler, A. laglor.

Reft unb (belege bes R)affcrfd)mägers

(linhs). Rorhfliire 1909 • • •

Reft mit Giern unb 3ungen bei tDaffer»

amfei. Rott|ef|fitte, Rlai 1 900 (redjts)

3unge
,

eben flügge H>afferfd]mager.

Rear (bisburne (Rorkfljire), 3um

Rjäffcramjel ,
eben aus bem IDaffer

hommenb. Rear Glitl)eroe (£anca»

ftjirc), Rlai 1909 . • • • •

DJaferamfel auf einem Stein, mitten

im Badf. Rear (Ilitf)eroe (Canca»

fhire), 3uli 1908 . . -

3unge IDajferamfel. Rear Clitfjeroe

I (Cancaffjire), Rlai 190? • • • •

tDeiöenlaubjänger

(phylloscopus rtifus BchstJ

Aufnahmen oon K. Söffet,

3. Athinfon, RT. Bei|r t

®. ®rabham.

Rtännd)en, IDeibenlaubfänger, in ber

Rdhe feines Heftes (2 Bilber). Bet

(terlan (Sübtirol), luai l')08 . • •

tDcibicn, tDcibcnlaubjänger ,
beim

I Heft, u)cld)cs bic^c oon lüalbrcbc um*

I fponnen. Sicbcncid) * Bo3?n . Bia»

276

278

279

282

282

283

284

285

287

269

270

271

273

274

Brütenber TDeibeniauboogel. EDalton

Ball (IDakefielb), 3uni (904 . •

Reft unb (belege bes IDcibcntauboogeis.

Grebbidjauer Bufd), 3uni 1906 • •

Rlänndjen ,
R)cibenlaubfanger am

Sdjlafplag in ber Räf]e bes Ref»«*-

Siebeneid] »Bosen, 3um 1908 •

RJeibcnlanboogel am Reft (oben UnHSj

Rorhihire, 3uni 1905 • • • •

289

290

291

292

291
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Sitislaubföngcr Seile

(Phylloscopus trochilus L.J.

Aufnahmen oon 3. fl t ft i n f o n,
D>. tDilfon, R. Paul, R. B. Cobge.

Sitistaubooget, mit Sutter im Unter.
J10I3 umt|erf|üpfenö (3 Biiber). Pool
(Jforftffyre), Juni 007 . ... 2q3

5'tislaubfänger im (Sejroeige. Shiptoiim ffraoeniporftlijire), 3uni,m . 2,+
S

'

,

“,“b
far19'r. nor 6em Hefteingang

1

(: Biiber, oben tin&s u. redjts). ®[0 ,

QQU, 3unt I an«

Heft uni (Tier (unten iiniis).

* ’5

Rtibbleffey, Rlai 098 ,q
.

5'tisfänger, [eine 3ungen füttemb
(unten redjts). Pool (Roritfbire), 3uni
t ‘)07 „(5

Stfislaubfänger am Re[t (unten linfts)!
Cnfielb, Rtai (896 .. . -97

I

Brrglaubfängcr

(Phylloscopus bonellii VieilL).

Aufnahmen Don K. Söffet.

Bergtauboogei im ®e3u>eige. Sieben.
eid| = Bo3cn, Rlai 1 908 2go

Bergtauboogei am Boben in ber Höhe
bes Heftes fjüpfenb (oben rechts).
Stebeneid). Bogen, Rlai (9ob . . . ;q 7

IDalMaubfängcr

(Phylloscopus sibilalor BehstJ.

flufnatjmen oon ©. ©rabtjam.

IDatblaubfänger beim Heft (unten
redjts). I)orh[f|ire, 3uni t ‘»«)2 . . 297

Brütenber tBatbtaubooget. Rorltfhirc
Juni (oo;

Korttrocib

( Circus cyaneus LJ.

Aufnahmen oon Steenf)ui3en.

fldjt ffage alte Kormoeitjen im Heft.
Haarbermeer bei flmfterbam, 3uni
1906 300

3 roei tDodjen alte Kormpeifjen, ber Suj)
eines Bläf)l)uf)ns liegt auf bem fjorft.
ranb. Haarbermeer bei flmfterbam
3uni IW 30(|

nat|e3U flügge KorntPcifien im Heft
Sri''

Haarbermeer bei flmfterbam, Juli

«rauer Steinfdjmäfcer

(Saxicola oenanthe LJ.
Aufnahmen Don ID. Sarren

® ®111

6

b 0 m , Steptjainsft'n,
ro. IDitfon.m. Betjr.

Steinfdjmäfcermänndjen am Heft. Hear
mitbenjatl (Suffoltt), HTai (905 . . 306

btein|d)magenpeib(t)en am Heft. Hear
RTtlbenfjall (Suffolft), Htai mos . . 30:

btetn[d|mat)enBeibd)cn mit Sutter im
Sdjnabel. porbffjire, 3uni 006 . 30«

btemfdjmaijermänndjen am Heft. Hear
mtlbenjiall (Suffolft), Rlai 005 . . 30g

otciniqma^enDeibcfjen auf einem fiofa«
ftog im tDalö. fcilloroi^ (©ber« Schl

)

,
3un ' IW

. j,0Junge Stcinfdimäger, mit ben Reffen
bes Heftftaums im ®efieber. Shipton
in (Trauen (t)orNff)ire), Juni 006 . 311

Dter junge Steinfd)mät)er in einer —
geöffneten — Karnidtelräfjre. flm.
rum, 3uni (907

Sperber

(Accipiter nisus LJ.
Aufnahmen non fl. (tanlor,
H). Htitfon, R. Kearton,

Stepfjainskt), Ul. Sorten,
RI. S t e dt e t.

Sperberpärdjen am fjorft. tUhaUen
(Cancafter), Juli oos ....

Sperbertjorft mit ®e[ege. Barben
(I)orit(f)ire), Rlai 1901, ....

Alter Sperber, am fjorft mit Jungen.
RJeflmoreianb, Juni 1907 .

Sperber mit gefdjtagenem Rotfdjroang
fidjentb unb hröpfenb (3 Biiber)
Das junge Hier, bas tefcte, roeldjcs
einem fjorft entflogen, mürbe lang,
fant burd) brittc Perfonen an einen
Plag „gebrfidtt", bermit totenDögetn
gehöbert mar. Dort kröpfte er in
großer Sorgtofigbeit in fln»efenf|eit
bes pt|otograpt)en unb anbererper.
fonen. ttiUotpig (ffiber-Sd)!.), Juli
1908

Sperberrocibdjen auf einer Kiefer, ttitlo--

roit) (ffibcr.Sdjt.), Juli (908 . . .

3(9

3(6

31?

3(9
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Brütenbes Sperbern>eibd)en. Bet «öfter

Bitte ben Siftnabel öffnettb. Mo-
'•v ..mo o2\

®impelmännd)en im lannengejtrüpp

(; Bitbcr). Badiauer Rtoos b.mun»

(hott, Januar igog
roi® (©ber.Sd)!.), Juni (908 . .

•
ffiî

L
x>e

fa>eibdten .
beim Süttem ber

Junger Sperber (: Btiber). «ambubge,
3un gcii IDintcrbcrg (Böf)mera>alb),

Juli (409 ' - *”

Sperber, Bunenjunge im lieft. dam.
| 4im

u9
ci;änn^ en

'

im «annengejtrüpp.

bribge, Juli IW • • • • • • 5-°
Dadtauer ITtoos bei Rlündien, Ja.

Slugbüb bes Sperbers. Rol|.tten,<Db.
• • • • •

•ober ®impeltoeibd)en, beim Suttern ber

Jungen (linhs). TDintcrberg(Bof)mer.

»alb), flugujt mos . • • • •

®impel am Uejt (redjts). IBinterberg

(Böljmertoalb), flugujt 190B . • •

mäujebufiarb

(Buteo buteo L.J.

Aufnahmen non K. S p c n gier,

K. Regel, Hl. Steiftet,

Br. Rojenius, I9. Rö tjrtg.

Bujjarbl)orjt im fjodjtoalb. Rottjetjütte

(fiarr), Juni 1 gor • • '

Bujjarb, Bunenjunges tm Hejt. ®ab

heim, Ittai (gog • ;

Brei XDodien alte Bujjarbe tm fjorjt.

Rottjetjüttc (fjat3), Juni tg«. • •

Tltäujebujjarbe im fjorjt, :\&ag* “l
_;

Sdjroarjcr Stord)

(Ciconia nigra L.).

Aufnahmen oon $. <£• Stoll,

Blanhenburg.

Brei tDocften alte Sd)n>ar3jt 8 rd)e im

Fjorjt. Sct)lcdt . Stenben (Kurlanb),

Sommer igog . . • •
•,

• •

30 (Tage alte Sdin>ar3jtörd]e tm Ijorjt.

Ber fjorjt jtefjt auf einer trotftenen

Sjthe in ca. 60 $uf| FjSfje. Sdjledt*

Stenben (Kurlanb), Sommer (gog

; Bilber • J
5*0'u. 351

«in Rlonat alte Sdjcoarsjtordie tm fjorjt.

Sthlc*.Stenben (Kurlanb), Sommer

393

34»

345

346

346

329

348

549

550

1909
Sduoanjtord) ,

in einem mit IDajjer.

linjen bebediten TDajjer fijdjeub.

Itjeerfteute beilDronfte (Pojen), Jult

tgos
Junge Sd)mar 3jt5rdie im fjorjt. Sd)le*.

Stenben, Sommer (gog

(Simpel

(Pyrrhula prrrhula europaea

Vieili).

Aufnahmen Don J. flthinjon,

fl. lernt), ID. Satten,
K. Söffet.

Heft unb®clege besBompfaffs. flrtfjing.

ton (l)orhji)ire), Juli 1 903 . . .

Junge Blutfinhcn im llejt (Units) . .

Slügge Blutfinhcn (red|ts) ....
IDinterberg (B8t)mera>alb), flugujt

1908
Brütenbes ®impeln>eibd)en. VDinter.

berg (B6l]mcrn>alb), flugujt tgos .

®impelu>eibd)en amnejt. llorfolh ((Eng.

lanb), Rlai igog

®impelpärd)cn, jeine Jungen jütternb.

Rorfolft («ngtanb), Blai 1 gog .

,,, Ä'SÄÄ,«*«
' (Eid)f)8rnd)ens tm fjorjt. Rott)et)un

355
1

554
mit) (fflber.Sd)!.), Juni (gor . • •

|

lUäujebujfarbe. Heitfunge, bte
: II
$

1

einenBro*ett jtretten. tttIlou>t(j(©ber

Schl.), Juni (907 . • • • • ’ '

mäujebujjarbe ,

ftünjtiid)en IKju an.

fliegenb. Sd,onen (Sieben) ,
Sep. ^

Junger Bujjarb, hur3 oor bem Derlaj e

bcs fjorjtes. ®abt)eim, Junt !90 )
•

«ben aus bem «i gejd)Iüpfter Blauj

bujjarb. IDüt3burg,
IUat (908 - •

©äniegeier

(Gyps fulvus Gm.).

Aufnahmen Don R. B. Cot» 9«.

®. Sihentjifter, TR. St e*

®nnjegeier an einem Pfet^
h*Ä«

dransjiloanijdje Alpen, September

1908

337
538

338

338

339

340

34 \

358

359
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362

363

363

367

©änfegeier an einem Pferbehabaoer.
(transfi[Dani[d)e Alpen, September
1908

©änfegeier an einem Pferbehabaoer
Iransfiloanifdje Alpen, September
(908

©änfegeier unb Kolhraben an einem
Pferbehabaoer. Iransfifoanifd)e AI-
pen, September igo«

Alter ©änfegeier amljorft. Sübfpanien'
April 1906

Auf einem Baumftumpf rul)enberffiänfe-
geier. Iransfiloanifdje Alpen, Sep.
tember 1908 \

©änfegeier an einem Pferbehabaoer.
Iransfiloanifdje Alpen, September

_ ' 9°s nach
©änfegeier, oorfidpig fid) einem Köber

näfjernb. Bosnien, Sommer 1909 .

ffiänfegeier in ©efeüfdjaft Don ^mci
Kuttengeiern am Aas. Sogarafer Ab
pen, September 1909

©änfegeier am Aas. Bosnien, Sommer
1909

©änfegeier am Aas. Sogarafer Alpen,
September 1909

©änfegeier am Aas. Sogarafer Alpen,
September 1909

©änfegeier auf einem fjausbad). Drana
(Bulgarien), Rlärj 1910 ....

©änfegeier auf einem tjausbad). Drana
(Bulgarien), Rlär3 1910 . . .

Kuttengeier

(Vultur monachus Lj.

Aufnahme oon ®. Sihent|d)er.

3roei Kuttengeier unb mef)rere ©änfe-
geier am Aas. Sogarafer Alpen,
September <909

StcinoMer

(Aqnila chrysaelus Lj.

Aufnahmen oon R. B. Cobge.

368

368

369

3?4
j

373
j

378

379
|

380 ^

I

38|
l

fl[penfd)neet)ui)n

(Lagopits mutits Montin ).

Aufnahmen oon m. Beljr,
R. Kearton, ©. R. IDarren.

Cagerplatj mit Cofung bes Alpenfdjnee«
t)ul;ns. Kemptener Ijütte (Allqäu),
3ull 1909 384

Brütenbes Alpenfd)neel)u[)n. Aber.
beenft)ire(Sd)ottlanb), 3uni >906 . 399

Hniermanifdfes fllpenfd)ttcel?iif)n

Acfjt Silber 3U feinem ©efiebcrroed)fel.

3m RTärjfc^nee unb roeiften Kleib
(2 Silber)

3

fi b"* 1A
m '^ <^neC roc'&cn ®f ‘

3m Pechigen Kleib, bas fid) toenig oom
©aufdjnce abljebt (Rtai) ....

R)eibd)en mit 3 ungen. Is trägt fein
unauffälliges Sommerhleib

(3 uli) .

3m Sommerhleib (Auguft) . .

2 liere auf fteiniger Ijalbe (September)
3m ®htober « Reufdjnee, bas ©efieber

in bet Ummauferung 3um roeifjen
IDintcrhlcib begriffen Jt)6

393

394

395

395

396

ntoorf«f)nrct)iil)n

(Lagopus lagopus Lj.

Aufnahmen oon Dr. Rofenius,
®. ©rabffam.

Brütenbes Rloorfdineepuffn. Capplanb
3uni 1904

lieft unb ©elegc bes Rloorfd)ncel)uI)ns.
Capplanb, 3uni 1904 385

nioorfd)nccf)ül)ner im tDintcthleib.
Porhffjire (Cnglanb), lllär.) (909 . 396

nioorfdjnecpuljn im Sommerhleib.
Porhjfjire ((Englanb), 3uli (90s . . 397

Steinabier am Cuber. Sein (Erfdjeinen
I)at bie©eier oertrieben. Iransft)Ioa.
nijd)e Alpen, September (908 . . 37;

Steinabier, auf bem Pferbehabaoer
Umfdjau fjaltenb. Iransft)loanifd)e
Alpen, September 190s .... 372

Steinabier, auf einem Pferbehabaoer,
hröpfenb. iransfr)Ioanifd)e Alpen,
September (909 373

S<f)ottif$e$ moorfd)ncet)ul)n

(Lagopus scoticus Lathj.

Aufnahmen oon ®. ©rabpatn.

Sd)otiifd)es lRoorfd)neel)uI|n. f)al)n.

porhfljire ((Englanb), April 1908 . 590
Sd)ottifd)es 11loorfd)neet)uf)n. Efenne.

porhft)ire (dnglanb), lRai (909 . . 394
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5*)9

Seile

tjödurfdiroait

(Cygmis olor Gm.).

Aufnahmen non 5- Ifornbogen,

(Ettel, ID. Köljler, Douglas
(Englift).

l)5dierfd)tDan mit feinen (ed]s 3ungen

Slörhenborfer Rloor, 3uni 1905 .

$in (Trupp alter unb junger F)öther.

fdiroäne, in itircr TTXitte ein auftra-

lifd)er (Iraucrjd)tDan. tnftt}It)aufen

((Thüringen), fjerbft 1909 • • • 901

f3öcherfd)tBan (2 Bilber). Rutjetoerbcr

((Tegeler See), lllai 1909 .... +0*

fibdierfdiman (2 Bilber). Rut)en>erber

(Hcgcler See). Rlai 1909 .... 905

fibdierfdnoait, fid) im tDaffer aufnd)tenb

unbmitben Slügelnfd)lagenb. Rulje*

roerber (legeler Sec), Rlai 1909 . • 909

3t»ei fib(herfd)roäne, jief)enb. Rut)e>

toerber (legeler See), Rlai I90‘i . . 905

tDeiblid)er f)öcfterj*u>an mit 3ungen.

Dartforb, Rlai 1905 . ... • 908

Därdjen t)8<fcerfd)mäne am Reft. Das

IDeibdjen fegt fid) eben aufs (Belege

(oben). Dartforb, Rlai 1900 . . • 90
"

fiö(her)d)n>an ,
IDeibdjen auf bem Reft

mit 3ungen (unten). Dartforb, Rlai

1905 •

fjödicrjd)uian in Kampffteüung. Dart«

forb, Rlai 1905 9 >o

Siitgjdjroatt

(Cyguus cyguus L).

Rufnat)me uon 3 i m m e r m a n n.

©ambcttiooficrlSufer ober

Rotjd)«nhel

(Totanus totanus L.).

Aufnahmen oon RI. Bel) r,

R3 Sorten, 3. Athinfon,

tD. tDilfon, Dr. Ej e a t fj e r l eij.

Sliegenbe Rotfdjenhel. Rorberooge,

Brütender' Rotfd)enhel. Reat Rlilben.

Ball (Suffolh), 3uni 1903 . • •

Kleine Rotfdjcnkcl, 3« n*f‘

(oben). tDitbrat)am Scn dambnbgc-

ihire (dnglanb), Rlai 1906 • • •

Kleine Rotfd)enhel, fid) auf bie (Eier

jeftenb (unten). IDilbraliam Sen

ilambribgefl|ire (Snglanb), Rlau 906

“85Ä 5«
lÄÄ»

n$ uni
*«'

I (unten). Rlalljam - t)orhft)tre ,

Rlai

3unger Rotfd|enhel. Rlalfiam«l)orh-

ft)ire, Rlai (906 . • • • ’

Rotfdienbel am lieft (+Rlonate). TOil-

brat)am Sen <tambnbgeft)ire ,

Rlai

Kleiner Rotfd)enhel, aufs Rejt gelfenb.

IDerber (®ftfee), 3um 1909 • •

|

Kleiner Rotfdjenhel, Slugbilfeer- Ror<

berooge, 3uni 190* • • • • 2.

Altes Rotfd]cnhetoeibd)en, bfls Rc)t

austretenb. IRells bp tf)e Sea (Rot*

foth), 3uni (908 . •
• •

Rotfd)enkeliDeibd)en, 311m Je * 9el)enb.

IDetls bp tl)e Sea (Rorfolh), 3um

1908

Reft unb (Belege bes Singjd)®ans.

Jpaarjteinfee bei Angermünbe, Rlai

\ *

arompctcrjdjroon

(Cyguus buccinator).\

Der amerikanifdie Dertreter bes

Singfd)ioans.

Aufnahme oon R. B. Cobge.

(Trompeterjdjtoan, rul)ig auf bem IDaffer

liegenb. tfollanb, Rlai 1897 . . .

912

9(3

919

9(9

9(5

9(5

91«

91t

918

919

920

921

906

909

liUter

(Pica pica L.).

Aufnahmen oon Bartels,

Stefanescu, Rü b, 9* r '

3. Athinfon, K- Sof fei.

RI. Stediel.

(Eben fertiges (Elfterneft, 2

bem Bobcn. Kaltent)of (TDeftptwg ^
nift), April 1908 . • •

Reft unb (Belege ber (Elfter. Ku
j ^

3unge Elfter auf einer Hanne. Reidien-

badi (©..£.). 3uli 19O8 • • ’
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Seile
3ungc «Ziffern. l)orh|fjire ((Englanö),

3ult (gor,
. .

3ungc (Elfter im Unterfjolj. Siebencidj»
Bojen, 3uni 1908

3unge (Elfter. Siebencidj. Bojen, 3uni

(Elftem beim fertigen lieft. Sofia, Rtärj
(9(0

(Elfter, einen Bad) überftiegenb. Sofia!
BTärj (9(o

(Elftem in ®efeHfd)aft eines IDeibe.
fdjroeins. Sofia, IRärj 19(0 . . .

427

429

43(

433

434

Bagtölpel

(Sula bassaua L.).

Aufnahmen oon 3. ID i II i a m f 0 n

,

ID. Sarren, R. Kearton,
R. B. £ 0 b g e.

3unger Ba^tölpel. Bafj Roch (Eliffs

(Sd)ottIanb) 434
Kolonie brütcnbcr BafjtSlpel. BahRodi

(Eliffs (Sdjottlanb) 438
Brutholonie bes Bafjtölpels. Bafj Roth

(Eliffs (Sdjottlanb), 3uni 1 905 . . 439
Briitenbe BafjtÖlpel. Bafj Rodt (Eliffs

(Sdjottlanb) 44 (

Bafjtölpel
, brütenb. Ba& Roch (Eliffs

(Sdjottlanb), 3uni (907 .... 443
Alter Bafjtölpel beim Itefljungen. Ba|)

Roth Cliffs (Sdjottlanb) .... 444
Sliegenbe Bnfjtälpcl. Bafj Roth (Eliffs

(Sdjottlanb), 3uni 190s .... 443
(Tölpel auf iljren Heftern unb 3ung>

oögel. Bafj Rodt (Eliffs (Sdjottlanb) 440

Säbelfdjnäbler ober floofefte

(Recurvirostra avosetia L).
Aufnafjmen non IR. Bel) r,

Steenf|uijen,R. B. Eobgc.
Heft unb ®elege ber Aoofette. tDcrber

(®ftfec), 3uni 1909
Bier eben gefdjlüpfte Hoofettcn unb (Ei.

fdjale. Icyel, 3uni (905 ... . 434
3unge Aoofetten, bie Itaum bas ffi uer.

laffen. IDerber (®ft|ee), 3uni 1909 . 435
Auofette, brütenb. IDerber (fflftfee),

3uni .43?
Aoofette, (Eier mcnbenb (links). IDer.

ber (®[tfee), 3uni (909 458
Aoofette, brütenb (redjts). IDerber

(©ftfec), 3uni 1 90*1

Aoofette, [id; aufs lieft nieberlaffenb
(oben). IDerber (®ftjee), 3uni 1909 459
(Die Bilder auf Seife 457, 458 und 459 oben
|tn6 mittels Selbflauslöfung photographiert
Sielte bie Sdjnur, auf bie fid) bas (Tier feöt

unb bie 3ur tlarncra läuft.)

Aoofette im IDaffer (unten). fjolfanb,
RTai (908

Brütenbe Aoofette. Here!, 3uni (903 . 41,0

Slranbrclter ober Steljenläufer
(Himantopus himantopus L.).

Aufnafjmen oon R. B. Eobge.

Reff unb ©elege bes Stranbreiters.
Spanien (897

Steljenläufer im IDaffer bei ber Rat),
rungsfudje. Spanifdje „IRarismas",
IRai («97

Sdjwarjheljltgcr IDiefenfdfmäger

(Pratincola rubicola L.).

Aufnafjmen oon ID. Sarren,
R. Kearton.

Sdjioarjkefjldjen
, Rtänndjen am Heft

(links). Rear niitbenfjaU (Suffolk),
IRai (905 44c,

Sdjroarjkefjldjen
, tDeibtfjen mit £utter

am Reff (redjts). Rear Illilbcnfjall

(Suffolk), IRai (905 449
Sd)roarjkelj[d)en, Rtänndjen, Umfd|au

fjaltenb. Surre«), 3uni (905 . . . 450
Sdjioarjhefildjen, mit $utter JU Re [i

hommenb (links Rlänndjen, redjts

IDeibdjen). Rear Rlilbenhnll (Suf.
folk), IRai (905 45 (

Kampfläufer
(Totanus pugitax I..).

Aufnafjmen oon IR. Stefhel,
R. B. £ 0 b g e

,
IR. B e t| r.

Kampfhafjn in feidjtem Ufertoaffer.
Roffitten, September 1909 . . . .

Kampfljafjn in feidjtem Ufenoaffer nadj
Rafjrung fudjenb. Roffitten, Sep.
tember 1909

Kampfläufermänndjen. (Enfielb, 3uli

(904 4„6
Kampjf]af)n im Sommerhleib. (Enfielb,

IRai 1898 487
Kampfläufertoeibdjen. Conbon, Auguft

1898 408
Kampfljaljn im fjodjjeitshlcib. Eonbon,

IKai (908 489
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Seite

Kampfläufer am Ufer, fid) putjenb. Hof«

fitten, September 1 409 4‘°

Heft imb «belege bes Kampfläufers

(oben). Werber (®ftfee), 3unil 909 471

Kampffiatjn, in Kampfftellung (unten).

Conbon, 3uni 190s 471

Ringeltaube

(Columba palumbus L.).

Aufnahmen non ID. K 8 1)
1 c r

,

3. Athinfon, Dr. Rofenius,
®raf tu IRünftet, TR. Stediel,

Clj. Reib.

Ringeltaube im lichten ©ctjöla- Hegel,

IRai 1909 •

3unge Ringeltauben im lieft. I)orh<

|t>\rc, 3uni tg03 •

3unge Ringeltauben im Reft. IDilltjö,

3uni 1909 •

3unge Ringeltauben im Reft (oben).

Gmteborn (Reoier Rul|lanb), 3uli 1 909

Reft unb®elege berRingeltaubc (unten).

Reoier Rut)Ianb, 3ult iqoq . • •

(Ein Stug Ringeltauben auf bem Selbe

nad) Ral|rung fud)enb. Roffitten,

September (909

(Eben ausgeflogenc Ringeltauben (: Sil-

ber). Cin3, flprit 191«' 4‘ 8

Ringeltauben auf bem Walbgrunb.

(Englanb 479

SJufcregenpfeifcr

(Charadrius dubius Scop.).

Aufnahmen oon $ r. IR 0 0 r e

,

RI. Delir.

$luf)regenpfeifer am Reft. Stillt)-

3nfeln, 3uni (9(0 .
.

. . • »or 481

Brütenber Slufjregenpfeifer (bas Reft

auf bem Dad) einer 3iegelfd]eune),

ffifternienburg, 3uni 1908 ...

473
j

474 I

475

476

476

41t

(Eier unb frifd) gefd)lüpfte 3unge bes

fjalsbanbregenpfeifers. Iformtjtre,

3unt 1907 . . •
• „• .

.•

fialsbanbregenpfeifcr tm Dunenhletö.

' Rear ITlilbenljall (Suffolh), Blau 902

Rlänndicn bes ffalsbanbregenpfetfers

junt Heft gelienb. Rear rnilbent|aH

(Suffolh), IRai 1902 . . . - • •

Wcib<hen bes ffalsbanbregenpfeifers

auf ben (Eiern. Rear Rltlbenljall

(Suffolh), April 1904 - • • •

Brütenber ffalsbanbregenpfetfcr. Wer-

ber ((Dftfec), 3uni 1909 . . • •

l)alsbanbregenpfeifer, feine (Eier be«

bedtenb. IRilbenfiall (Suffolh), flpnl

fja'lsbanbrcgenpfeifer am Ufer (2 Sil-

ber, oben). Roffitten, September

fja'lsbonbregenpfeifer bei frinen €iern

(unten red)ts). Werber ((Dftfee), 3um

ffalsbanbregenpfeifer am Reft (oben).

Clanbegla, IRai 1905 . . • • •

Därdieri bes fialsbanbregcnpfetfets am

lieft (unten). Clanbegla, Woi ioi«

flusfd)lüpfenbe 3unge bes lialsbanb-

regenpfeifers. Raoenglafj (dumber-

lanb), 3uni 19<)9

Brütenber Ifalsbanbregenpfeifer. Ha-

oenglag (dumberlanb), 3um 1909

482

484

4B5

484

488

489

490

49«

491

491

493

(jalsbanörcgenpfeifer

(Charadrius hiaticula L.).

Aufnahmen oon 3. flthinfon,
®. ®rabt)am, W. Satten,

IR. Beljr, IR. Stediel,

Sr.Cifemann, §r. £) e a 1 1) e r le g.

Reft unb ®elege bes Efalsbanbregen-

pfeifers. Raoenglafj (dumberlanb),

3uni 1909 483

494

Seeregenpfeifer

(Charadrius alexandrinus LJ-

Aufnahme oon Steenl|ui3en.

Brütenber Seeregenpfeifer, ttejel, 3um

1905

momeUregenpfeifer

(Charadrius morinellus L.)-

Aufnatjmen oon p. R 0 f
e n i u s.

Brütplag bes motineUregenpfeifers.

Duubret bei ®enioare (£ule Capp

marh), 3uni 1909 • • • •

®elege bcslRorinellregenpfeifers.
Dun

bret bei ®eUioarc (Sd)meben), Juni

Brütenber TRorinellregenpfeifcr Du«*

bret bei ®cllioare (Sd)iDeben),

495

1909
49«
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©olöregcnpfeifer Sc"'

(Charadrius apricarius L.J.

Aufnahmen oon $r. Ifeatherlet),
R. Kearton, R. B. Eobge,

Sr. Sifjmann.

®olbregenpfeifer unb fllpenftranb.
läufer (linfis unten). 3slanb, 3uli
l 909

©olbregenpfeifcr, 311m lieft gcfjenb unb
brütenb (3 Bilber). Elanbegla, IRai
1905 497

®o!bregenpfeifer bet (einen 3ungen.
TDeftmorlanb (899 498

3unge ®olbregenpfeifer. IDeftmorlanb
(«99

®o!bregenpfeifer, rutjenb. Eonbon (895 500

©ro&e drappc
(Otis tarda JL).

®oIbammermänn(f|en, fjollunberblüten
nad) 3nfeftten abfudjenb. Sdiloft

1 Bifdjofftcin, Srflf)Iing 1910 . . .

Brütenbe ®olbammer. Artfjington
(I)orfifhire), Auguft 1903 . . . .

®olbammer am Reff (3 Rtomente).
®oppe!n, IRai 1909

®olbammeru>eibd)en am Heft (Units)!
Berbisborf, 3uli (909

®o[bammermännti)en, bie 3ungen füt.
ternb (redjts). Berbisborf, 3uli (909

®olbammeram lieft. Rotbefjütte (fjan),
fluguft (909

®oibammer auf itat|Iem Aft. Slatoent!

1*8, Sebruar (909
ffiotbammer auf hafjiem Birnbaum!

Ceip3ig, Rooember 190B . . . .

®olbammermämtd)en, nad) Sutter
[udjenb. Rod)Iit)er Berg, IRai 1909

Seite

515

516

517

518

518

519

520

52 1

522

Aufnahmen non ED. Sarren,
IR. Duncan, ®. ®rabl)am.

®elege bes (Trappen. ITear IRilbenbaü
(Suffolb), 3uli (903

Irappt)abn, rufjenb. Cljetforb (Ror>
folh), April (906

Crappbabn, fpanifdje RIarismas . .

Bal3enber ®rappt)afjn. I) orltftjire ((Eng.

lanb), 3uni (909
®rastrappen. (Ein £jaf)n unb 3n>ei

Rennen. I)orh|l)irc ((Englanb), 3uni
(909

Sroergtrappe

(Otis tetrax L.J.

Aufnahme oon ffl. ®rabf)am.

3tocrgtrappe, auf einer IDiefe [d|reitenb.

Iforftfbire ((Englanb), 3uni (909 . .

©olbammer
( Emberi-a citrinella L.J.

Aufnahmen oon Sainsburtt,
K. Spengler, K. Soffel,

3.fltkinfon, R.S<held)er,
®raf IRünfter, RI. Stedtel,
®. Pfaff, R. 3immerann.

Tieft unb ®elege bes ®olbammers.
Ifiorner (Iforhfljire)

3unger ®olbammer im ®c3toeige, in

unmittelbarer Reflnäfje. Rothetfütte
(Ejar3), fluguft (909

503
505

508

509

5(3

5(9

ttlärjentc

(Anas boschas L.).

Aufnahmen oon IR. Befjr, ®raf Rliinfter
fl. Sdjrammen, ID. K8l|ler,

’

Stecnl)ui3en, ®. Pfaff,
R. 3immerntann, ©.(Brabham.

©riinbclnbe TDilbenten. döthen, ffllt,

tober 1908
TDilbenten (Stodienten). ffiuteborn!

September
Brütenbe Rlä^entc. ®rof| > IDerber bei

Stralfunb, 3uni 1909
IRär3ente, (Erpel unb (Ente auf bem

IDaffer (4 Bilber). Berlin * (Tegel,

IRai (909
lRär3ente, ihre 3ungcu führenb (im

IDaffer). Berlin, Rtai 1909 . . .

Brütenbe Rlä^ente. Doorfd)Oten, April
(905

Eegenbe IRär3ente. Ecip3ig, April 1907
IRär3ente, fünf (Erpel am Ufer. Berlin,

IRai (909
Pärdjen lRärsente am Ufer. Bei Bor.

lin, ©fttober (900
Sliegenbe IRär3enten. Rod)lit), 3anuar

1909
Alte Rtä^ente, mit 3ungen auf bem

Eanbe. Berlin, Rlai (909 . . . .

®rünbelnbe IRär3enten (oben). (Tötljen,

©htober (90s
®eläufe ber Stodtente am IDaffer im

Sd]ncc (unten). (TSthen, S^bruar
(909

529

525

527

529

531

532
533

535

536

537

538

539

539
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Iben ausfd)lüpjenbe Ktä^enten. l)orft*

fhire (Inglanb), April uios

rieft unb (belege ber lllärjente.

jdiotcn, April tgor.

Door*

Seite

590

541

Kudtudt im Rejt ber meinen Budiitelje,

faft flügqe. Köpcnidt, 3uli igos .

Junger Kudtudt im Tieft bes Schilfrohr*

fängers, einen lag not bem Aus*

Raarbemieer, 3uni 1906Idjoten, Hprtt . . • •
•

flieaen Raarbemieer, 3unt ito« .

Dogelhoie auf Amrum, September
Kudtudt als Pflegling bes Rothet|ld|ens,

190»
nfl(g jutter jdfreienb. lambnbge,

5*»4

5üi

545

547

548

549

553

Kolkrabe

(Corvus corax L.).

Aufnahmen Don R. B. £ o b g e

,

A. Bad)mann, Br. ffcatherlei),

R. Kearton.

Brei Kolftraben am Cuber. Irans*

)nloniüjd)e Alpen, September 190«

Kolltrabe an einem pferbehabaoer.

IransfijlDanifdfe Alpen, September

1908 .*•••
Kolltrabe, am Ranbe eines Sumpfes

marjd|ierenb. Iprarbahlti (3slanb),

Auguft
Alter Kolltrabe, fein Junges agenb.

Igrarbaltiti (jslanb), Auguft 1909 .

3unge Kolhraben im Reft. Rorthumber*

lanb, April (909 550

3unge Kolhraben im Heft, Rorthumber*

lanb, April 1909 . 551

Kolltrabe, hut3 nadjbem er feine Jungen

gefüttert. Rortl)umberlanb, April

Aus ber Ifeimat ber Kolhraben : Rabe

3um Reft fliegenb. Rorttiumberlanb,

April 1909 • •

Kolltrabe, oon einem Küftcnfeljen Um*
|d)au fjaltenb. Stoanjea (IDales),

April 1907
Kolltrabe am Rleer. Stoanjea (IBales),

April (907

Kuckuck

(Cuculus canorus L.).

Aufnahmen oon R. B. £ 0 b g e

,

Baumgart, Steenf)ui3en,
R>. Sorten, Stephainshij,

R. Doigtlänber.

3unger Kudtudt (2 Bilber). Infielb,

Auguft 1909 559

3ungcr Kudtudt. Infielb, Auguft t909 5<>t

Kudtudt, im Reft ber ujeifjen Badifte^e.

Bas Reft jtef|t in einer Bliintctifd)ale

(; Bilber). Köpenidt (tDenbcnjd)lof)),

Juli t90H 563

r.59

555

556

51.9

570

571

L.).

3uni 1909 . - ,

3unger Kudtudt, ber oor hur3em bas

Reft oerlaffen. Sd)iebloa> * ItUoung,

3uli 1909 *••••• 5

Kudtudt, auf ber Spige einer 3ungfid)te.

SdsicblorD.Iillotoig, 3uli 1909 •

Iben ausgewogener Kudtudt. Sdtiebloro»

liUotoig, 3uli 1909 . ... •

3unger Kudtudt im lieft. Rtad]ern bet

£eip3ig, Sommer

Sijdjrciljcr

fArdea cinerea

Aufnahmen oon A. Eatflor,

R). Sarren, IR. Behr,

fi oan 3anben, IR. Sterhe,

m. Behr, a. Reib,
IR 00 re.

Junger Seiher, auf einem A|‘e ru*

l)cnb. Itear ©isburn« (T)orhtl)trc) r ^
Junge' Sijdjm'h« ^ Q«ft.

unb Suttcr erroartenb (: BtlberJ.llear

(bisburne (l)orhfhire), IRat 1907 •

Slüggcr Jungreiher, aufgebaumt. Itear

(bisburne (Porhfh'tre), Rlat 1907

Junge Reiher im fjorft. Rear Rltlben

haU (Suffolh), Juli 1909 . • •

Alter Reiher am £)orft. Ahen, April

Brutholönie bes (brauen Reihers im

öoologifd)en (barten uon Rotterbam.

Reitiergcftänbe mit pielen Bügeln (3

ber). Konjtantinopel, RJ“i 191° 5»2

Sijchreiherfpur im najjen Ilbfanb. Ahen,

©htober 1909 . .
*

SifdireiherimlDafjer. IDisha® (Sd)Ott<

Jliegettbe $ijdjreiher, 3n ber Rahe ber

Kolonie. Ahen, April 191« •
•

;

Sifdireiher, im IBaljer roatenb. Hnoa-

lufien (Spanien), IRai 1902 •
.7 j

Sifdtenbc unb fid)

(-! Bilber). Roffittcn, September 1909

Reiher im Röl)tid|t. Roffittcn, Scp

ber

579

575

577

579

581

585

583

585

586

588

589

656
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Srottellumnte
(Uria troille L.).

loröalb
(Alca torda L.J.

Ringellumme
(Uria ringvia Brunn.).

Papageitaudjer

(bratercula arcltca L.j.

Aufnahmen oon Sd) rammen,
®. ® r a b (j a m , ff. 3. King,

Rto ore, ID. Kö l) (er,
R. B. £obgc, ID. Sorten.

Sliegenbc fforbalhe. 3uni iqog . .

3unger fforbalh. Bcmpton ffliffs (t)orh»

fljire, ffnglanb), 3uni ,90« . . .

ffin ffrupp fforbalhe. Scidp«3n|eln .

fforbalhe in ®ejellfdjaft oon Sdjarben
unb papageitaudjern. SciUtj-3rifeIn,

3uni 1 9(19

3unger fforbalh neben 3erbrodjencn
Cicrfdjaten. Sdllt)»3n[eln, 3uni ,907

3roei fforbalhe, fidj fdjnäbelnb. 3n ®c»
fclljdjaft nan ffrottellummen unb
Sdjarben. Sci(Iij«3nfeln, 3ut,i ,909

fforbalh unb papageitaudjer. Scillij»

3nfeln

Papageitaudjer unb fforbalhe, rufjenb.

Scidp. 3n)eln

flusgebefjntcBruthoionic bes Papagei»
taudjers. tjunberte oon Dögcln'bei
ifjren Heftfjöljlen

Papageitaudjer unb Scf|orbe auf bem
Ruljeplatj. Scillij = 3nfeln, Blai ,908

Seifen, oon riefigen Klengen ffrottel»

[ummen unb ITIöroen bewohnt. Same
3slanbs, BTai 1905

Papageitaudjer unb fforbalhe (: Bil«

bcr). SciIIij»3nfe(n, 3uni ,90, . .

fforbalhe unb papageitaudjer. SciUtj»

3nfe(n

fforbalhe unb papageitaudjer. Scillij»

3nfe(n, 3u(i iqo:
fforöalh unb papageitaudjer. Scillij»

3nfeln, 3uni 1900
ffrottellummen (2 Bilber — bas untere

Bilb jeigt 3toei Dögel in 3ärtlidjem

TSteitCte). Sci(Ip»3nfe(n, 3uni 1909
ffrottellummen, teils in öiefcllfdjaft oon

Sdjarben unb fforbalhen (3 Bilber).

SciQt) » 3nfetn, 3uni ,908 ....
Pögel II.

Seite

592

593

599

595

597

599

so ,

(»02

603

605

607

609

Ml

6,2

613

6,9

6,5

3unge ffrottellumme. Bcmpton ffliffs

(Porhfljirc, ffnglanb), 3uni 1908 . 6,6
ffierfammlcr bei ifjrer gefabrcolleti

ffätigheit h Bilber). Bempton ffliffs

(I)orh|fjire), 3uni ,908.
Per angcfeilte Wann roirb fjinabgc»

Iaffen. Der RIann (|at ein Heft ge»
funben unb gibt ein !jalt3eid)en mit
ber t)anb 6 ,?
Das gefunbene Heft roirb feiner fficr

beraubt. Die Beute 6,8
Dreitjunbert gefammeltc £ummeneier.
Bempton. ffliffs (l)orhfljirc)

, 3uni
,908 6,9

ffrottellummen unb (jeringsmöroe.

Same 3slanbs, 3uni ,905 . . , , 620
Brütenbe ffrottellummen. Heben bem

mittelften Dogcl ift ein Ci fi<f|ibar.

Bempton ffliffs (Porhffjire)
, 3uni

>907 62,
ffrottellummen, in if)rer ITtittc eine

Ringellumme. Bempton ffliffs (porh.
föirc), 3uni ,90? 622

ffrottellummen unb brütenbe Drei»
3etjcnmöroen. Sarne 3slanbs . . 623

Partie bes Cummenfelfens 00m IHeer
aus gejefjen. ffrottellummen ()aben

alle Dorfprfinge unb Hifd|en befetjt.

fjelgolanb, 3uli ,909 629
Sd)roimmenbe Papageitaudjer. Scillij»

3nfeln, 3uni ,9,0 625

Sdiroarjfdjroänjfge Ufcrfd)ncpfe

(Limosa limosa L.J.

Bilber non b e ID 0 lf f

,

R. 3 i m m c r m a n n
, R. B. £ 0 b g e.

Dunenjunge ber Sdjroar3fdjroän3igen

Uferfdjnepfe. ®elberjdje Dallei (fiol»
1 v \ nt.: .

'
lanb), lltai 19,0 627

Sdjroar3fdjroän3ige Uferfdjnepfe, ifjrc

3ungen bedtenb. ®elberfd)e Daliei

(fjollanb), Rtai ,9,0 628
Sdjroar3fdjroän3ige Uferfdjnepfe 3U ben

.Jungen gefjenb. ®elberfdje Dallei

(Ejotlanb), tltai ,9,0 629
Sdjroar3fdjroän3ige Uferfdjnepfe im

3ugcnbhleib. Cctoih (IRedtlenburq),

3uni ,9,0 630
Roftrotc Uferfdjnepfe, im IDaffer roa»

tenb. ffnglanb, September ,«98 . 63,
Roftrotc Uferfdjnepfen bei bcr Halj»

rungsfudje. flmrum, September ,908 632

42

657
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Seit« Seite

Steinhaus

(Athene noctua Ret\.).

Biiber non R. Paul, R ü b i g c r

,

K. Söffet, <b. tD o If f ,
Kottje.

Steinhou3 mit gejd)lagenem Dogei.

Dioarium 634
Steinhauj im Didtidjt. (liegen flbenb.

Ceiigenfdb (<£id)sfelb), Rtai 1910 . 635
Steinhaus in (pater Dämmerung in 6er

ITät}e (eines Re(tes (ein TDefen frei*

benb (8 Rtomente). Cengenfeib (£id)s-

fett»)
,
Rtai 1930 636

Steinhau3 in (päter Dämmerung in ber

ITätje (eines ITc|tes (ein TOejen trei»

benb (h IUomentc). Cengenfeib (£id|S>

felb), Rtai 1910 63
"

Steinhau3, Reidjenbad) (®.*£.), 3uii

(908 638

Steinbaus, im Begriff ab3
U(treid|en.

Reidjenbad) (ffi.> £.), 3uli i9os . . 639

Drei K>od)en alte SteinhäU3c. Bcntorf,

RTni 1909 640

Steinhau3. Dioarium 641

$teinhau3 (oben). Dioarium . . . 64:

Steinhau3 (unten). Cengenfeib (<Eid)s^

felb), Rtai 1910 64:
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Kegifter.

512

H. Stile

flccipiter ni[us (C.) ,, 5
accipitrinus (flfioi

acuta tflnas)
54^

fllca torba (£.) 39 ( 597. 599. 60(. 602. eog

alcranbrinus
1 Cfjarabrius) .

b!
.' 403.’ 494

fl[peu|rf)neet)ut)n
. 3x2. 394. 589. 393—396

aluco iSqrniumi J \
flnas acuta (£.) .

.... 1

flnas bo|rf|as -£.)

flnas penelope (£.)
fluous ftolibus (£ i . . .

' ^
apricarius iCl|arabrius>
aquaticus (RaHus) . .

flquita djrqfaütus (£.) .

arborea Xuilufa)
atctica ($ratercula) 595. eoo—

fltbea cinerea f£.) . .

flrbetta minuta (£.)

flfio accipitrinus ipaUi
fljtur paiumbarius (£.)
fltijene noctua iReg.) .

aoofetta (Recuroiroftra)
floofette

371 -

£2. 83
493 . 497—50»

. . . 275

269
MIL (ins. 609

Sil 6 1 3. 620. 625

&I2
260

1«
204
635 !

152

122
,

baffana (Suia) . . .

Bagtölpel

Baumläufer . , ,

Berglauboogel . . .

bonellii (Piiqlloscopus)
bofd)as (flnas. . . ,

Branbfeef<f)u>a[be . .

buccinator (Cqgnus) .

Bucfifinfi .....
Buteo buteo (£ ) . .

buteo (Buteo) . .

. 433 1

... 135
• • • 2(6
. . . 298
. . . 789

.
.

|

. 61. 63. 69

. . . 109
• . . |53 |

• . MI i

• • • 3Ü

|

cafpia (Sterna'i

<Tcrtf)ia familiatis (£.)
Cf]arabrius alejanbtinus (£.)
Clfarabrius apricarius (£.)
Cljarabrius bubius (Scop.) .

Cfjarabrius [(iaticuia (£.)

Cfjarabrius morineüus (£.) .

d)rq[ai)tus (flquila) . . . .

Ciconia nigra

|

Hindus cinclus (£.) ....
cinclus (Hindus). . . . .

cinerea iflrbea)

Circus cqaneus i£.) . . .

citrineüa (Cmberija) . . .

coelebs
< SringtUa > ....

Columba paiumbus (£ ) . .

coraj (Corous)
cornif (Corous) . ... .

corone (Corous)
Corous coraj (£.) . . .

’

Corous cornif (£.) ....
Corous corone (£.) ....
Corous frugiiegus iX.).

'

,

Cucuius canorus (£.) . . .

cqaneus (Circus) ....
Cqgnus buccinator . . . .

Cqgnus cqgnus (£.) . . .

cqgnus (Cqgnus) ....
Cqgnus oior (®m.) ....

B,
Delidjon urbica (£.) . . .

£>!<ftfd)nabeKumme . . . .

öougaQi (Sterna) . . . .

bubius (Cijarabrius)
. . .

«.

Seite

. . 54. 33. 57
• • • 2JJi
. 495 . 494

*25. 407—3uo
. .48(. 4B2

4« (. 483—486
488—4Q5

405. 406« 400
• 571—375
• • • d2h
• • . 281
• . . 28 (

. . . aZ2

... 200
. . • 5*2
... 153

545

06
06

545

06
06

(28
538

4»o
400
400
308

. . . 2^3

. • . 6(0
. • •

. 48(. *82

<£.

canorus
1 Cucuius) . .

cantiaca (Sterna' . .

Carbo iptjalacrocoraf 1

.

Cicffelhäbcr ....
elfter

. . Cmbcrija citrineila (£.)
()|. 63 , 69 Critfjacus rubecuiiis (£.)
• • (67 Critijacus titqs (£.) . .

422
5(2
I 87

222

659
127
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Stile

$•

famitiaris (<Eertf}ia)

Sijd)rcil)ct .

Sitislauboogel

Sluftregenpfeif« *® ( *

5lu&feejd|n>albe .
.30- 41— 4.r. 45-50

Sratcrcula arctica (£.) sos. 600—60o. (>oo

60<). 61 V—615. 620. 625

Stingilla coelebs

frugilcgus icorous)

fuliginofa (Sterna)

fulous (®i)pi) •

«.

£ad)fcefd)U>albc . • •

Eagopus Iagopus (£.) •

iagopus (Eogopus) . • •

Eagopus mutus (inontmj

Eagopus fcoticus (Cattj.) .

600. 6U-

6

( a. D*u. ^
|

lappotika '

i
,j.

. .... \53 i

leucoptera (f)r)brod]elibon)
' ’*

. ^ f lonnndim . •

5H2.

20. 34.

128

55. 60
^l'O

<S.

®änfegeier . . . . • •

(Barrulus glanbarius (£.) .

(Belodjelibon nilotrca (tjajjelgi

®impcl
glanbarius (®artulus)

(bolbammer ....
®olbregenpfeifet

_
. .

(Brauer Steinjd)mät5er

ffiriU-Eumme. . .

grplle tUria) . . . •

®t)ps futous i®m.) . .

300

232

50
33 li

. . . 512

405. 497—500
. . , j03

. . . 606

. . . tiliü

. . -*>1)0

£imo|a lapponica (,£.)

Eimofa limofa (£.) . •

limofa i Eimofa) . . .

lomoia (Uria)....
Eulluta arborea (£.) .

nt.

mactura (Sterna) . •

Htär3entc

tnäufebufjatb . . •

miuuta ftrbetta) .

minuta (Sterna) . .

monadjus (Dultur) . .

nioorld)neef)ut)n . . .

morinellus (ffl)arabtius) 4>15

44

360.

Seilt

• 54

383—887

383—

387

384—380
303— 546

300. 34 i

630—632
tg. 85

630-632
626—430
626-430

. . 6(0

. . 268

nad) 4«. 51

3iüo

. 347

. 260

58. ÖQ

375. 380

-,65—367

406. nad) 446

440

485-

2üi
268

-403

. . 243
483— 403

n.

ITebelhräfje . . • •

nigra (diconia) . . •

nigra (f)i)brod)elibon) .

nigra (Rt)i)nd|ops) . .

nilotica (®elodjdibon)

tjabid)t

f]eibelerd|e ......
F)aIsbanb*(Sanb=)regenpfeifer

fjausrotjdppanj

fjausjdpoalbe . . . • •

bjiaticula , df)arabrius) . .

^imantopus Ijimantopus (£.) 45Q. 4 6 l- ÜrS

l|iraantopus (£)imant0pus) . 450 . 46 \. 443
^^(flc^itcT’.'

^trunbo ruftica (£.) -4’
' tua (atLne )

.

Mrunbo (Sterna) . . 3g. 41 —43. 45—50 <«*"•

J)odierjd)n)an .
50“

fipbriba ifjgbrodielibon) .... 77. «3

^i)brod|eIibon tjrjbriba (Pall.) . . 7t. äü

tjgbrod|elibon teucoptera (Sd)in3i . 70,_£3

fipbrodielibon nigra :£.) . . tä. 75

moniellregenpfeifer 745.

mutus (Eagopus) 382- 364. 38). 303

H3— 80

©.

1 .

oenantt)e (Saricola)

olor (Iggnus) . -

(Dtis tarba (£.) . •

®tis tetrar (£.1 . .

• 22
. 326

73. li

-41.03
~ 30

.
315

. 635

82. 83

3QS

3Q4

501

5U

Stjnr torquilla (£.) 106
P-

K.
463

54. 55-
Kampfläufer
Kajpifdie Seefdjroalbc .

Kolhrabc
Kormoran .

Kormoeifj

Kudiudi 5üü

Küftenfeejd)njalbe . . . 44. nad] 48. 3 1

Kuttengeier .... 360. 36o. 3T3r-SW

palumbarius (flftur)

palumbus (ffolumba)

papageitaud)cr

543

167

200

. 2öi
'.

. . HI

595.—600— 603 603. 600

611—615.620.625

parabiesjeejd)u>albe

penclope (flnasi
. 542

pfeifeiite . . • • • •
'

| ( o7
ptjalacrocoraj carbo (£•; • • •

-ss
p^llofcopus boncllii iDieiU.) • • •

hhO
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pf)i)Ho[copus rufus (Btfjft.'j .

Pfjqllofcopus fibilator
< Bd)ft

)

pi)i)Hofcopus trodjilus (£.) .

Pica pica (£.)
pica (Pica)

Pratincola rubicoia (£.) .

'

pugnar (©otanus)
Pqrrffula pi^rrfjiila europaea (üicili)

’

pqrrffula europaca (Ptjrrfjula.

Seile

. . 288
296— 2<>8

. .

• . 422
• • 422
• . MH

465
556
35b

Rcibenfträf|c

Rallus aquaticus (£

)

Raub[ee|d)u>albe
. .

Raud)|d)toaIbe
. .

Recuroiroftra aoofetta

Rfiqndjops nigra (C.)

Ringellumme . . .

Ringeltaube . . .

ringoia (Uria. . .

Ro|trote Uferfifmepfc
Rotftef)Id)en . .

Rot|<f|enfietoa|ferIäufc

rubeculus (ffritljacus)

rubicoia
t pratincola)

rufus (pijpUofcopus)
Rufibraune Seefdjroalb

ruftica (fjirunbo)

£
83

. . 2«
. . 225
5+. 55. 52
• . 2£5
• . 45;
89— 91. 93

412

f»30 052
• . IMI

• ill
. 187

148
. 2fiS

S2s 14; 35; ull

• • • S41

je

Saatkrähe ....
Säbelfcf|näbler . .

Saricola ocnantfjc (£.)

Sd|erenfcf|tiabel . .

Sdjottifdjes nioorjd)necI)uf)n
Srf)U)ar3er Storcfj

Sdjroarje Seefdjwalben
Sd)U)ar3beI)Iiger tt>ie|cn|(f)m_ u .

Sd)tDar3fd)tDän3ige Uferfdjncpfc
fcoticus Eagopus)
Secregenpfeifer .

See[cf|roaiben . .

fibilator ipijqllofcopiis

Sing[d)n)an ...
Sperber ....
Spiefjentc , . .

Steinabier ....
Steinlmuj ....
Stel3enläufer . . .

Sterna cantiaca ®m.
Sterna cafpia pall .

Sterna bougaüi Rlont
Sterna fuliginofa ©m.

• . J2K
. . 452
. • 303

8‘) 9(. 93
390. 341

• . 525
• 73. 25
• • 448
636—830
• 390. 391
‘l')3. 494

• • SU
296—298
. . 409
. . 3]5

143
-373HI

. . 655
159. 161. li,2

II 65; 69

54 . 55; 52
. . 55

29. 31. 35. faU

Sterna fjirunbo (£.). . 39.11-13.«-'!!
Sterna macrura Raum. . TiTTtädi im. 51

I

Sterna minuta (£.1 . .

— 1 tr ^
Sterninae

' ' 1 “
ftolibus (flnous) . . I, je
Stranbreiter '

is,,'«! 46?
Sula baffana (C.) . . . ;

läiüI462
Sumpfof)reuIc .... " “rr
Sqrnium aluco (E.) .'!!!!]

^

I.

i tefrar <®tis)

titgs ((Eritfjacus)
. 22s

torba (fllca) 591—597. 599. r>oi. i,nr i,p.)

1
©orbalfc . 59t 99". 39g. 601. 00r^

I

‘orquiUo Ptfity)
&J±

7
£LL

I ©otanus pugnar (E.) ....
©otanus totanus ' 77T
totanus (©otanus) fr}

I
trappe i ö>rofjei 501

I trodjilus
1
pt) tjdofcopus) .... 2Ü

troille (Uria) 595. 399, bot. bok. 611-621
1

ffrompefer|dl)u>an . . . «m
©rottellumme 596. 599. .,07. ..nV 6|i~^

u.
urbica (Delidjon) . . 2 .

-

Uria grtjDe (t.) .....'
! ! ! ^

Uria lamma (E.)
6ll)

Uria ringoia (Brunn.) ...... ^22
Uria troille

1 £.) 596. 599. t.nr, pph. 6(i—621

V.
Dultur monadjus (£.) . auiu 5M. 525. 5M

tt>.

IDalbhauj
,

IDalblauboogcl

tDafferamfel ürfr

tDajjerralle
. . . 215

IDeibeniauboogel ’ *
roeijbärtige Scefd|toalbe .

IDeifjflügcIige Seefdjioalbe
. . . 79, «5

lBenbcf)aIs
'

|(|6
tDiibenle

! 5^5

s»
ötoergroljrbommel 2m
ötoergfccfdjnnilbc 's8. na
3u>ergtrappc sjj

661

Digitized by Google







n

••! '
*.

Digitized by Google



UWVTOTVOf CMUGO

101 927 581

ed by Google

r
i

i§[
1

i

t i

i

ft;

L
;

1
•

1 i

:

r

!
h

f

i

L _ V

1

LI_ i





««WSTTOf CHCAGO

101 927 501

-ii *




